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^owort t>c$ ^aam^cbcts.

ÖLlaffifc^e 2Ber!e l^aben bie (grfat;rung für [14 ba§ fie „eroiö

jung" bleiben, dlad) tnef)r aU peitaufenb ^al)xm lieft bie

Sugenb l)eut no(^§omer'§ unfterblid)e Siditungen, @l)a!e=

fpeare ift l)eut nod; ber öon 9iiemanb erreidite ©(^aiifpiel=

bid;ter. Slber 2öer!e ber ^oefie unb ^unft ftreben fd^on i^rer

gansen Stnlage naä) bal)in, fi(^ über bie ^^it unb ©egen=

wart ju ergeben. 5Ric^t alfo ha§> e^te tinb biefer ©egen-

rcart: bie glugfc^rift ober SSrofd^üre. ©ie raitt nur bem

3)loment, ber augenblidlic^en Situation bienen, lüitt il;r 23ort

über f(^raebenbe 2Ingelegcnl)eiten, über ^arteiberocgungen, fo^

ciale (Snttüidelungen, tux^: über „brenncnbe fragen"

|örbar werben laffen unb ben!t nidit baran, ob fie nad) üier

SBodjen nod) pa§t ober in iljrem ©eraonbe bereite oeraltet ift.

Um fo meljr war ©d^reiber biefe§ überrafd;t, al§ iljtn bie

nad)ftel)enbe ©dirift burd) 3uföll in bie ^anb fiel, bie im

®atum ber fiebenten Sluflage bie ^al)re§§al)l 1861 trägt,

©ie mu§ alfo üietteid^t um'iS ^aljr 1859 gcfdirieben fein.

®ennod) ift il)m, bem bie SJfeuau^gabe freigcfteEt lüurbc, eg

nid)t ratljfam erfd)ienen, aud; nur ein SB ort baran gu änbern:

benn fie pa|3t berart auf bie Ijcutige 3eit w il)rem ^ntialt,

ber bie 3 u benfrage bel)anbelt, al§ ob fie eben erft frif(^

bcrfelben geiftrei(i)en geber entfloffen roäre, bie bamal§ il)re ^been



fo !ül)n imb fo gemaltig Ijin auf ta^^ ^ßapier geworfen, ^c

nod) mci)r, bic trüben ^ctradjtungen, bic bcr 3ierfn[fer an:

fteßte, bie ©djlufefolgerungen, bic er von ben gegebenen Mo-

menten feiner ^dt für bie ^^^^^i^ft §09/ ^^ ber wir leben,

t)aben fid^ fo nierlroürbig erfüllt, ha^ biefe ©eite bei 33u(^§

gn verfolgen, ganj befonberio ha^) ^ntereffe jebel 2efer§ ju

feffeln uermag.

®e§{)alb änberten wir nid)t», fonbern übergeben bem

^nblünm biefe ©dirift fo, wie fie nor 16 Sßl)ren üerfa^t

wnrbc, aU einen ^ewei§, ba^ au(^ t>or unl e§ f(^on 3)ien;

f(^en gab, welche mitten in bem ftärfften ©efc^rei naS)

„©leidjbcredjtignng für bie ^ii^cn'' fdjon ebenfo bad)tcu,

wie wir, burd^ bie @rfQl)riing beletjrt, jn ben!en gezwun-

gen werben.

^krCiii, im Januar 1877.

Der Ijcrnusgclicn



H r m r t

jur brüten 2tuflage.

3(^ ireip, biip man i'cr i'crfdjifbencn ücfc^rten Siitiin.ileii eber bie

gange ©tttlid}feit unb i^v ^eiligfte? i^rcbiict, bie Slieligieii, .ingicifen baif,

nU bie iiibifclje 9uiticn. 5>enen f.igc trf), ba6 nnd) nie ein Siibe tctvci],

rceil i(^ nitcf> nie mit einem einlieg, baf id) nic^rmal? Snben, bie man

nerftc, mit eiflener (gefaxt unb ju eii)cnem Siad^t^eil in (£cl;u(5 gencmnien

^ate, bap alic nirfit iUii'atanimofität aii^ mir rcbet. SSaS idj faflte, fialte

id) für u'a^r; i* tagte ei fc, ircil id) bas fiir iiötbij] bielt; tdi i>(;e fjinju'

ba§ mir ba? SSerfa^ven uieler iieuerev ädTifffteÜei- in Siiicffid^t bcr Suben

fe^r felgeivibrig jdieint, niib ba§ ic^ ein Oicd)t ju baten iilantc, äu fagon,

umS iinb U'ie id? ei benfe. äl-em ba? G^efagte nid't gefallt, ber fdnmv'fe

nic^t, i'evleumbe nic^t, emvfinble nid)t, fcnbern iribcrlege cbige S^atfac^en.

gierte, S?eitrag jiiv SSeridstigung bei- Itrtbeile beg

i'nblifum^' nbev bie franjcfifdie OJerchtttcn.

Stefe üeine <2d)rift ift bei iljrem Eintritt in bie Seit

mannigfadjen SJlifeuerftänbniffen begegnet nnb (jat bei^ber ^e=

urtt)eitnng (Sntfteflnngen erlitten, beren man ju iljrer 2lnfe^=

tung beburfte.

@!o ift un§ 2tnimo[ität gegen bie ^ubcn üorgciüorfen

roorben, raät^renb wir boc^ nur unfer Urtljcit, nidjt unfern

@ejd)niad au^gefproi^en traben. SBir tjotten einen praftifdjcn

3rae(! im Singe, mir moflten in ba§ gro^c ^ublifum bringen,

um bie ^errfdienbe 35ern)irrung ju befeitigen unb ©infic^t an

bie Stelle be§ ^nftinct» ju fe|en. Um biefeS Qid gu erreid^en,

mufete taSf gro^e Xi)ima auf einen fel)r lleinen 5Raum §u=

fammengebrängt werben, unb e§ mürbe eine gemiffe Sebijaftig;

!cit be^ 3(u§brud§ nötl)ig, um ben ^efer jur 2lufmer!fam!eit

anjufialten. Slber mir finb t)ierin l)inter bem ^ebürfniffe



§itrücfgebltet)cn unb traben ber ©enauigleit imb Sogt! matK^er

Stecenfenten nod) §u uiel §ugemiit{)ct. 9}lan Ijat überfef)en, ha^

wir ben S^i^^it ^^e allgemeinen 9tecf)te fd)UmmftenfaI(§ nid)t

meiir ftreitig madien wollen unb nn§ nur bagegen oerioatiren,

au§ benfelben ein unbebingteS Siedet auf bie 6taat§ämter

ableiten ju laffen.

Sluf biefe befi|t SZiemanb ein fol(^e§ 9led;t, unb bie 9les

gierung §at unter ben Seroerbern nad; üernünftigem ©rmeffen

gu n)äl)len. 2öie bie ©yamination eine fd;ematifirte 2lu§übung

biefer 2öat)l bejügli(^ ber ^enntniffe ift, !ann e§ bie §rage

nad; bem ßl)riftent^um für ben Stjaralter unb bie SJloral fein,

aber erfd)C)pft wirb ba§ 2Ba{)lre(^t aud) baburd) noc^ nid^t.

^ein ©efe^ üerorbnet, ha^ ein S3ewerber angeftellt werben

muffe, unb wir üerjidjten auf bie 2BoI;ltt)at, oon Quben regiert

ju werben.

2Bir würben einen 9Jtiniftcr, weld;er bei IXebertragung oon

©taatSfunctionen burd^ anbere aU 3'öedmä^igfeitggrünbe ge=

leitet würbe, für einen 3Serbre(^er an feinem ^ant^ Ijalten,

unb wir üerlangen nid)t allein 9lüdfid;t auf bie S3efäl)igung

be§ ßanbibaten §ur 2lu§übung ber SlmtStljätigfeit, fonbem

auä) barauf, ha'^ 'naS^ Stmt burd^ feine ^efe^ung in ben Slugen

be§ ?8o\U ni(^t an ber not^wenbigen 2ßürbe üerliere. 9Bir

berufen un§ Ijierin auf ba§ preuJBifd^e ®i§ciplinargefe§, weis

d)e§ einen SJiangel in biefer S3egiel)ung mit ßaffation bebrol)t,

unb auf bie ^rayi§ beim SJlilitairftanbe.

3Bir laffen un§ in unferer 9fled;t§anfd)auung gegen bie

Suben Weber buri^ bag 33eifpiel jübifd)cr ©d^uljen, nod^ huxä)

bie ^Ctiatfad^e jübifd^er Sanbe^oertreter beirren. Sßenn biefe

au§> bire!tcr unb einftimmiger 3ßal)l aller ©emcinbeglieber

ober aller SanbeSeinwoljucr l)erüorgingen, bann möd)te man

bie ©efaljr ben SBäljlern überlaffen. Sßenn Se^tere aber eine

5Bormunbfd)aft üben, infofern eine opponirenbe 9)ünorität



unterliegt, ober bie äBatjl bef(^rnn!t ift, ober inbireft gcfd)ie{)t,

bann übcrfd^reiten fie it)re SSefugni^ burdf) iübifc^e ®rnennun=

gen. 6ic waren ju einem allgemeinen Slergerni^ cbenfomenig

beredjtigt, aU [ie offenbar befd)oItene ^erfonen t)ätten mä^kn

bürfen. 33ef(^oIten aber ift ^emanb, mäjt, loeil er eine ein=:

jelne Xi)at oerübt, für bie er fid) mit ber Sufti^ abgefnnben

t)at, fonbern infofern er bnrd) biefelbe eines 3^ü^cfpß'^t§ mit

ben {)errfd)enben fittli(ä^en ^rinjipien oerbä^tig geworben,

©inen foldien 3tt'iefpolt aber befennt ba0 3u^entt;nm gan^

offen, benn mir glauben !lar ermiefen ^u l)aben, ta^ fein 2ße;

fen bem gunbamente be§ beutf(^en ©taateS, ber d)riftli(^en

Wloxal feinbli($ fei. ®a§ e§ bem beutf(^en SSolfe überbieS

juroiber, alfo geeignet fei, bie mit iljm bel)afteten Slemter unb

©taat§!orper unanfe^nli(^ §u mad)en, brau(^en mir raol^l nidit

nod^ l^insujufügen.

®er einzelne Sö^enfd) fann tnbiüibualiftren unb unterfui^en,

mie meit in ßot)n ober Seoi; "Da^ 3ubentl)um oorroalte, ober

burd^ bie beffernbe ßultur unfd)äbli(^ gema(3^t fei: feine per=

fönli(^e 91eigung mag bie ©efaljr ber Säuf(^ung entfd)ulbigen.

2)er ©taat aber ift !eine ^perfon unb l)at !eine perfönlid)en

Slüdfidjten. dx t)at nur generalifirte @efe|e unb mu| bie

2lner!ennung be§ fittlidien ^unbamentS biefer ©efe|e jur erften

S3ebingung mad^en. S)er beutfd)e ©taat barf bei bem S)euts

fd^en biefe S(ner!ennung aU natürli(^ rorau^fe^en unb über-

Ijaupt baoon abfel)en, ob ba§ (^riftli(^e SSefenntnife nur al§

ein ett)if(^e§ ober §uglei(^ aud) al§ ein religiöfeS abgelegt rairb.

@r barf aber nidit ben fittli(^en ^nll^lt einer fremben, befon=

bem ^Religion ignoriren, unb alfo au(^ nid)t bie frembe 9lace,

raenn fie '\\ä) al§ ^ncarnation eines ftaatlid^ gefätjrlic^en ^Dog-

ma'S barfteßt. Unb bieg trifft gerabe bei ben ^uben ju, bereu

©otteSoertrag eine birecte ^rieggerflärung gegen j[ebeS anbcre

SSoK einfc^lie^t unb ber 3flace eigentpmlid^ ift. ^ube fein



f)ei§t hanaä), feinen 3Sort!)eil ber gangen übrigen SSelt feinb-

felig entgegenftellen unb biefer gegenüber feine Moral gelten

laffen, aU ben ©eininn ^§raell: ba§ Qubentljum ift bie SSer^

götterung bei nü|lid)en llnred)t§. ^ebe§ 3Sol! mu§ fi(^ bat)er

üor bem i^uben l)üten, unb biefer mag ba§ Dbium feiner

flagge tragen, fo lange er fie fül)rt, unb er mag fie einjiel)en

unb \i6) 6l;rift nennen, raenn er nii^t me^r üoÜftänbiger ^ube

ift. ®er ©taat ift ni(^t berufen, bie 2le(i)tl)eit feinet ^uben-

tl)um§ ju begroeifeln: er muB i^n beim 2Borte net)men unb

fennt offigieE aU ^uben nur ortljoboye, rid^tigc ^wben. ^m
llebrigen !önntcn mir bem einzelnen ^uben feine 9iace oieüeic^t

nachfeilen, aber bay auSbrüdlic^e 33e!enntniB feinejo SSrudjel mit

ber 9Jioral berfelben bürfen mir it)m nid;t erlaffen, unb biefe§

!ann er auf befricbigenbe SBeife nur buri^ ben Hebcrtritt jum

ßt)riftentl)um ablegen. — ®ur(^ bie $laufe aber wirb er ju;

gleid) üon feinem ©tammc abgelöft unb ber Äultur jugänglid)er.

@§ gab in Dftinbien eine @ectc ber 3:l)ug§, meiere ben

9iaubmorb jum religiöfen S)ogma erljoben l;atte. ^ätte man

ber englifcEien SRegicrung §umutl)en bürfen, einen, raenn auä)

pra!tif(^ nod) unf(^ulbigcn ^e!enner bi^feS S)ogma'g im ©taatc

ansuftellen? — Unb wenn ber S^l)ugi§mu§ feit breitaufenb

9al)ren ba§ erblii^e ®igentl)um eine§ ganj unt)ermifd)t ertial^

tencn, befonbercn ©tammeio gemefen märe, l;ätte man mit ge=

funben ©innen com Staate verlangen !önnen, t)a^ er öon ber

9laceneigentl;ümlid)!eit !eine 0lotij neljmen, fonbern ba§ ^nbi^

oibuum nad) ber beftenfafll nur fet)r uuüolüommcnen 33e!annt;

fd)aft mit bemfelbcn beurtljcilen foUe? T^ie ©nglänbcr oerful)rcn

nad) einer einfacheren 2lntl)ro:pologie, fie Ijängten bie gaujc

©ecte, nid)t nad) ben Seroeifen ber inbiüibueHen pra!tifd)en

3Serf(^ulbung, fonbern auf "i^a^» tljeoretifc^e S3e!enntni§ I)in.

S)k gro^e franjöfifc^e 3fieoolution Ijat bie ^eft ber poli-

tifcl)en ^l)rafe über ben kontinent gebrad^t, meil fie nid^t, wie



bic englif($e, lucldic i[)X £'anb 511 ttatiirlid)er 93Iütf)c entiuidelte,

auf t)a§> SebürfniB be» eigenen a.^olfeö fid) befd)ränftc. S^ie

franäöfifd)en ^^eologen oon bainal§ wollten nid)t eine 33cr;

faffung für ^^-ranfreid), fonbern eine (Sonftitution für bie 9)ienfc^;

l^eit üerfertigen, inbem fie bie ©ef(^ic^te ignorirten unb üergafeen,

'Oa'^ ber liebe ©ott bie 2i>elt nidjt mit einer t)umanen 2tb=

ftraction, nid)t mit bem 3}ienfd)en an [ic^, fonbern mit con^

creten (5ran5ofen, ßnglänbern, 3^eutfd)en 2c. unter gegebenen

pra!tifd)en SSerljältniffen beoölfert f)at, unb ba^ ber «Staats-

mann fid) nur um fein 3?ol! be!ümmern foU, raäi)renb er bie

Sorge für bie 9Jtenfd)l)eit im 2(I(gcmeinen bem .^immel über=

lä^t. «Sie tjaben bceljalb au» bem Staate nic^t einen lebenbigcn

Crganiiomu!?, fonbern einen tobten SJiedianismu» gemad)t, ein

Stggregat üon DhiUen, benen fid) abmed)felnb ^t)antaftcn ober

^t)ilifter, ^rätorianer ober ©auner üorfe^ten, unb anftatt if)re

3eit ju poIitifd)en ^nftitutionen für ^ranjofen 3U benu^en,

fiaben fie biefelbe mit !inblid)en £eclamationen über 33lenf(^eni

redete nerborben. 2Bie bie Selbftfu^t be§ ^uben \\6) hx§> ju

einem befonberen ^rioatgott uerirrte, fo füt)rtc bie unoerftän^

t)ige 2(ufgeblafenf)eit be§ granjofen ju bem cntgegcngefe^ten

$jrrtt)ume beiS allgemeinen abftractcn Staate.

®er beutfdie SiberalismuS ift üon bicfem %d)hx nid)t

frei geblieben, er Ijat meljr bcn Staat ber ^bee, al§ ben

beutfdjen Staat im Singe. SJir geben jebod) in 33e3ug auf

bie üorliegenbe j^rage 5U beben!en, ob in ben beutfd)en @efe|;

gebungen m6)t fd)on ha§i liberale ^rinjip in üorläufig f)in=

reid)enbem 9}la§e oertreten fei unb ob e» nid)t meniger auf

weitere Dpfer an bie 3:l)eoric, al§ auf ücrnünftige älnrocnbung

unb praftifc^en 2lu»bau anfomme. Siedmet man aber in biefer

§infid)t auf roefcntlidien ©erainn tnxd) Uebertragung ber

StaatSfunctionen an ^u^en?
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S)et beutfi^e Siberali^muS gräbt burd) feine ©tellung jur

^ubenfrage fein eigenes @rab, benn eine mit ^ubentfjum bur^^

fe|te SanbcSocrtretung mü^tc ein roillenlofeS (gpielgeug in ben

^änben t^§> 2lbfolutiSmu!§ raerben, roeil iljr bie ®i)rnpatE)ie im

SSolfe fel;len TOürbe. 3lber er gerftört a\xä) ben Patriotismus

be§ le|tern, roenn er hnxä) iübifd)e kommunal; unb ©taatS^

beamte eS fc^lie^Iid^ bal;in bringt, ha^ bie Siebe gum $8atcrs

lanbe burd^ ben @!el an ber 3wbenn)irtf)frf)aft aufget)oben roirb.

— ®ie S3erufung auf ©nglanb unb granfreid^ pa^t ni(^t,

benn rair würben gur 9fiadjat)mung eines ?^et)Ier» nid)t gejroun;

gen fein, unb baS beutfc^e 33ol! müfete §um allgemeinen ©es

läd^ter raerben, roenn eS jübifd^eS ^enbensgefd^rei mel^r htxM-

fid^tigen rooUte, als \i6) felbft. ©nglanb tjat jeboc^ !eine

jübifc^en Staatsbeamten unb ift tjinfiditlic^ beS ©efc^madS an

jübifdjen kommunal: unb SanbeSoertretern nod) t)inter unS

jurüd, benn le^tere bebürfen in jebem eingelnen ^aUe einer

befonberen ©rlaubni^ beS Parlaments, unb roeldien ©egen bie

^ranjofcn an ben in itjxn 33erroaltung oerroenbeten ^uben

erlebt Ijaben, ift meljr als groeifeüjaft.

Slber beibe ßänber erfreuen fi(^ eines beneibenSroerttien

9)langelS an ^Srael, unb man fteHe fi(^ bagegen üor, meldte

©efeUfc^aft S)eutfd)lanb bebrot)t.

Uns roill eS fd)eincn, als fei eS um unfere liberale ^ar=

tei fd)limm beftellt, roenn fic feinen cbleren Seruf Ijat, als

ben, im 3oÄ;e ber ^Ijrafe ben 2ldcr beS ^w^en ju pflügen,

unb unfcren praltifd^en Staatsmännern mödjten roir jurufen,

ha^ \i)mn bie ©efd)id)te einen uernünftigen ä5erfto^ gegen

leere ©d^ulroeis()cit el)er r)erj;eil^en roerbe, als eine, gebanfen?

lofer ^rinsipienreiterci ju Siebe an bcm bcutfd)cn S>ol!e uerübte

gefUffcutUd)c ^crjübcluiuj.
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2Bo aber ©e]c^e eine unoerftänbige S(u»Iegung jutaffen,

ba mu§ man [ie oerbeffern, unb wo bies ^inberniffe finben

foHte, ben geiler in bem 9Jle(^ani§mu§ ber ©efe^gebung fuc^en

wnb abfteHen. (Sin beutfd^er ©taat, in be[fen ^nftitutionen

unb S^erroaltnng ber ^ube ]iä) einnij'tet, gef)t ebenfo fieser bem

3fluin entgegen, aU ein ^au§, rael^e^ ber ©c()roamm befällt.

Berlin, im Wläx^ 1861.



3ur neunten Shiflage.

$i)er Herausgeber ber ad^ten 2luf(age ift insraifdien burd^

ben %oh abberufen raorben unb fo uiöge cS bem Sßerfaffer ge-

ftattet fein, biefe neunte uuüeränberte Sluftage mit einigen

3S orten ju begleiten. 211g SSarnung, raie bic 2(rbeit bei il;rem

erften ©rfd)cinen bcftimmt luar, fonimt fie freilidj §u fpät, aber

immerijin mag fie jur ßrfenntnife beS f)ereingebrod)cnen UebelS

nü|en.

@d)nefler, aU mir gefür(^tet, ift e§ ge!ommen. SJlan

fuc^tc ben Beifall ber „öffentlid)en" 9)ceinung unb glaubte

eine befonbere ß^rtlic^fcit ben ^uben nii^t oorcntfjaltcn ju

bürfen, raeldie im Scfi|c ber ^eitungSpreffe biefe ,,öffentlid;e"

9Jteinung mad)en unb 'oa§i Stimniüiel) leiten.

Slöbe fein aber gef)ört m6)t gu ben gel^leru ber ^uben:

fie f)abcn if)rc ^^\t moljl benü^t. ©ie finb 9J^inifter, ®efe^;

geber, 9tid)ter, 5ßermaltung?^; unb ©emcinbe=33eamte unb Dffi=

jiere geworben unb traben eine ©efe|gebung erlangt, bie bem

©diminbel unb betrüge %{)ov unb ^Ijür öffnet, ©runbbefi^

unb ©emerbe bem äöudier überantwortet unb 93ürfe unb ®elb=

üer!e{)r it)nen ooUftänbig in bie i^anb giebt.

5)ann i)abcn fie ben „6ultur!ampf" ange(;e^t. 3^^^^

fcfieint eS felbftücrftänblid), 'öa'^ ilird)e unb Staat gufammen=

gehören, roeil fie_eine gemeinfame Stufgabc traben. 5Die Äir(|e
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foll taS' fittUdjc 33cinu|3tfein cntiuicfctn, locld^c» in bcn ©cfc^cn

bcy Staate» feinen Slu^brnd finbct nnb beibc miilfen bal;er

auf bcrfclbcn äluffaffung bcr göttlid)en SBeltorbnung bcruljcn.

Slber d)ri[tUd;c aBeltanfd)auung uerträgt [i(^ nid;t mit jübifd)cm

©cblüt nnb bie ^uben erfanntcn feljr vidjtig in bcr d)riftlid;en

^ird;e eine i^nen entgegcnftctjenbc ©emeinfd)aft, ju bercn Stnf;

lüfnng fic bie Se(;ren üon ber ^trcnnnng bcr ltird)c üom Staat

nnb t)on bcr rcligioniolofcn 35ol!^^[d)nle in llmlanf festen. 60,

Ijoffen fie, werbe ii)rcr ^crrfd)aft 9iid)t$j met)r im äöcge fteljen.

S)ie Het)r)eite ift für m\§>: ein rninirtciS Sanb, verarmte

6täbte nnb ein gänjUd^ verwilbcrtcio 33ol!, bem bie Snft §ur

Slrbcit nnb bie 2Id)tung uor jebcr Slutorität abljanben ge!om;

men finb.

33ieEeid)t rairb man fagcn, ba§ eine im „.Kampfe um ba§

®afein" auffommcnbe Üiace öurc^ tia^ erlangte Uebergeiöic^t

fic^ aU bie beffere erraeife. 2)ie^ trifft bei ben Snben nid)t

äu, beren ©tärfc in einem ^-el^lcr liegt. %üx fid) allein n)nr=

ben fie 9Jid)t^ Iciften, aber für il)r ^ortlommcn innerljalb be§

beutfd;en S^ollcy l)abcn fic uor biefem bcn 93iangcl an 6ljr=

gefüllt üoran^^. 9iidjt, bafs fie unmer bcmn^t cljrloio t)anbelten,

fonbern il;nen, lüie aUcn ©cmiten, fcl)lt ber germanifd)c 53cgriff

von ei;re. ®er ®eutfc|c be§iet)t ^ilttcö anf taß ©emütl;, ber

3nbc anf bcn 3iortl)eil.

Unb bann noc^ (Sine:§.

Seit faum jmeiljunbert ^aljrcn werben bie 3>oüblntpferbe

für befonbcrc €d)ncUigleit entroicfelt nnb fdjon längft fann

fein anbere» ^ferb \mi)v anf bcr 9tennbal)n gegen fic auf=

fommcn. SBie foU nid;t eine 9tacc, bie feit hai flcdigcn £äm=

mern 3«^."ob'§ in ftrenger St^äuc^t auf fold)e ßiften gcjüditct

ift, StUcio überflügeln in ber 2lera bc;o ©d;n)inbel»V

Sft büc^ ein ^eiüciö für ben 2i>ertl)?
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©0 {)Qt \\ä) in überrafdienber ©d)nelle bag „iübif(J^e ^dä)

beutfd^er Aktion" entroicfelt — aber oon bem Xagc oon SSer=

faiUcö TOirb bie ©ef(J^i(i)te beti 5Riebergang be§ beutfd^en 5ßol!eg

batiren.

®enn rair t)Qben tücnig Hoffnung auf Sflettung oon biefer

^retnbljcrrfdiaft. (&§> max \ti)X leidet, bie ^uben fern gu t)aUen

unb n)al)rli(^ raenig 9^oti)n)enbig!eit, fie un§ über ben ^al§

ju gießen. Slber fie ie|t raieber Io§ ju racrben, rairb fet)r

f(^roer Italien. 3"^^^ ^f^ ^^^ natürlidic Stüdfc^Iag gegen bie

^ubenn)irtt)f(i)aft in ber @ocialbemo!ratie eingetreten, bod^ voa§>

biefe ju bieten i)at, n)iberfpri(|t ben I;errfc{)enben SebenS*

gen)o^nt)eiten gu fefir, um ni(|t ben ©rfolg in %xaQi ju fteUcn

— auc^ rcäre biefe ^ülfe üielleicf)t gu tl)euer.

2öir felbft aber finb für bie 2tnn)enbung rair!famer 9Kittel

gu „gebilbet", unb fo rairb ^iä)d an ber ^ubenräube elenb

§u ©runbe gef)en.

SSerlin, im Dctober 1878.

Der ierfuffer.



Profana illic omiiia, (luae apud nos saora, nirsum coiicessa apud

illos (luiie iiobis incesta .... sue abstinent memoria cladis qua ipsos

Scabies i|Uon(iam turpaverat, ciii id aiiimal obnoxium .... septimo

(He otiiim placuisse feriint, ()uia is finem laborum tulerit; dein blan-

dieiite inertia, septimum (|Uoqiie annura igiiaviae datiim .... Cetera

institiita sinisira foeda pravitate valuere. Nani pessimus quisque

spretis religionibus patriis tributa et stipes illuc gerebant; nnde

anctae Judaeoruni res, et iiuia apud ipsos fides obstinata, misericordia

in promptu, sed adversus omnes alios liostile odium. Separati epulis,

discreti cubilibus, projectissima ad libidinem gens, alienariim con-

cubitu abstinent; inter se nihil illicitura. Circumcidere genitalia

institutere, ut diversitate noscantiir. Transgressi in morem eorum

idem usurpant, nee quisquam prius iinbuuntur, quam contemnere

deos, exuere patriain, parentes liberos fratres vilia liabere

Judaeorum mos absurdus sorilidus(iue.

Tacit. liist. V, 4—5.

9Jian fpvidjt üon ©mancipation ber 3uben aU einer 3lufgabe

ber neueren 3eit unb erörtert eine „Jubenfrage" mit abftraften

^s^rafen »on ®Ieid)§eit unb 5Jien[d)enred;ten.

9Sie übexaü, lüo bie $f)ra[e auffonimt, l^errfd^t babei 3Ser=

rcirrung unb Uebertreibung — nid)t inenig beförbert burd; bie

SiageSpreffe , roeldje fid; grö^tentf)eil§ in §änben »on Suben 6e=

finbet, unb burdj lammerreben, bie fid^ f)aupt[äd;Iid; au§ 3eitung§=

fc^lügiüörtern gufammenfe^en.

©ine unbefangene Erörterung mag be§l;alb an ber 3eit [ein.

<Bd)on längft ^at baö Zljema aufgel)ört, ein ^maneS gu

fein, unb ift !aum nod) ein focialeä, fonbern roefentlid^ ein

poUtifd^eS unb nationales.

e§ §anbelt fid) nidjt me^r um allgemein menfd;U(^e§ die^t

für bie Suben: — bie§ wirb i^nen in S)eutfdj{anb nid)t t)or=

entfialten. Sie finb Ijkx in Se^ug auf ben Sdju^ be§ @igen=

tf)um§ unb ber ^^^erfon ben anberen «Staatsangehörigen üoHfommen
gleid; unb §infid)tlid) be§ ©rmerbeS gang unbefd)ränft.

Soraeit olfo gefd^iefjt i^nen burdjauä (Senüge ©ie rootten

aber meljr. 'Bk mollen dl'\d)kr , Offiziere unb ^ird^enpatrone
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TOcrben, ftänbifdje Sted^te ausüben imb in bie SSerroaltung eim
bringen. (Sie verlangen 9(nt]^eil am Staate felbft.

Unb mit angejroeifelter Sefugni^, mit irrenber .^umanität

unb mit befrembUd;em ©efd^mad finb einzelne Stcgierungen if)nen

entijegengefommen. —
6§ fragt [id) juniidift, ob bie Suben ju i^rem SSerlangen

ein d\eä)t f)aben, ein 9tedjt, 3!)eut[d)e ju regieren, benn fo §ei^t

je^t eigentlid) bie "^'firafc non ber Subenemancipation in rid)tiv3et

Ueberfe^ung.

lim ein foldjeg geltenb madjen ju fiinnen, müßten fie billiger^

roeife offenbar nad^raeifen, entineber, ba^ fie im ©tanbe unb
bereit feien, aud; i[;rerfeit§ fid^ gans einem beutfdien (Staate Ifm^

gugeben, mie biefer fid) itjnen I)ingeben foU, ober, ba^ fie burd^

Srabition eine tfjatfiidjlidje S3ered)tigung gur actiüen Set^ciligung

am (Staate befi^en.

@§ Hegt auf ber §anb, ba^ bie erfte Sllternatioe unmögtid^,

weil mit bem Subent^ume unoertrciglid) fei, unb ba^ bie jroeite

nid)t gutreffe, lueil fie nur auf bem $Red^te be§ Unterbrüderg

beruljen Bnnte.

Hnoerträglid^ ift baö 2lufgel^en in einem d;riftlid^en ober aud^

irgenb einem anbern ©taate mit bem Subent^ume, roeil ba§ le^tere

nid()t bIo§ auf einer befonberen Sieligion beruf)t, fonbern oielmel^r

auf einer t^eofratifdjen politifd)en Gonftitution, unb roeil in §oIge

beffen bie jübifdie ^ird^e me§r al§ irgenb eine anbere bur^auö

unb nur eine 5taat§fird)e ift.

„SBerbet \i)v nun meiner (Stimme ge^ord;en unb

„meinen Sunb fjalten, fo foüt if)r mein ©igent^um fein

„üor allen S^i^lferur benn bie gange Grbe ift mein."

„Unb i§r foHt mir ein priefterlic^ ^önigreid; unb

„ein f)eiHge§ S^olf fein."

2. gjJofe 19, 5 u. 6.

S)iefe jübifd)e ßonftitution ift in ben Sudlern g)?ofe ent=

galten; alleS ©pötere leitet fid; nid)t urfprüUj^Iidt) üon ®ott ah

unb ift ba{)er alä frembartigere 3utl)at ^ier nidjt gu berüdfid;tigen.

Sie ift ein gn)ifd)en ben Suben unb 5el)0üal) al§ meltUt^em

Subenfönig gefdjioffener Ssertrag gur (Srreic^ung äußerer S3ort^eiIe.

3)en Suben wirb SBoljIfein, @ebeil)en, 9?ad)fommenfdjaft unb

namentlid; Ixi^: ßigent^um djrcr 9lad)barn t)erfprod)en, roenn fie

bie a^orfd)riften i(;re§ ®otte§ befolgen. 2Benn fie biefelben über-

treten, fo mirb if)nen mit materiellen ^erluften unb mit förpcr=

lidjen Sd;abcn gebrot)t. — 2)iäl;alb ift ba§ religiöfe ®efet^

gugleid; baö bürgerlidje unb umgefet)rt. Staat unb Üirdje fallen

gufan\men, unb mcr auö bem Staate tiitt, tritt bamit gugleid;

aii^ ber 5lird;e. ©ö läf^t fic^ bal;er mol)l beulen, ba^ bie Juben

notljgebrungen fid; einem fremben, nid)t=iübifd)en ©taate iiufjcrlid;
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unterroerfen, ober e§ ift t^nen unmöglid^, freiroitlig gang in bem=

felben aufjuge^en. ©ie fönnen nid)t anberS, al§ im innerften

^erjen bie iübifdje ©emeinbe al§ 3taat im (Staate gu beroal^ren

unb l^aben bieS gegen ben ®rucf ber 2^al)rtaufenbe beroiefen.

3Jian üerfudje e§ nur, iübifdjen Korporationen unb iübi[(^en

©d^ulen d;ri[tlid)e S3eamte unb d;rij'tli(if)e Se^rer auf^unöt^igen,

unb man lüirb l^ören, roeld^eS ®efd)rei über Unterbrüdung fid^

erljebt.

Sel^oüal^ errid^tet feinen 33unb au§brüdlid§ nur mit 3lbral^am§

9kd;fommen, fein anbere§ 23ol! !ann in bie[e§ ^amilienftatut

aufgenommen unb feiner 330rt^eite tl^eil^aftig werben.

2)ie iübifd^e ^Religion ift bal^er auSfd^Iie^lid^ unb mer nid^t

jur religiöfen ^-amilie gel)ört, befinbet fii^ überl^aupt au|erf)alb

be§ ®efe^e§. ®eö()alb werben bie ^-remben innerl^alb be§

iübifd;en ©taateS mit einem gang anberen SD^Ja^e gemeffen al§

bie Suben fetbft, fie bleiben l)alh red^tloS. 2)ie neben hzn Suben
moljnenben fremben S^öüer aber raerben ben erfteren al§ ®egen=

ftanb ber Beraubung überroiefen.

Sei ben Suben ift ber 33eo(riff ber 5[Renfc^f)eit auf ba§

9Jtinimum befd^ränft: nur auf S^reSgleid^en. ©ie bilben bie

arrogantefte unb esclufiofte Striftofratie, aber eine Striftofratie be§

fd^mu^igen 9Jiateriali§mu§, nid)t ^ö^erer ©igenfd^aften.

Unb biefe 2tu§fd^lie|Ud^Ieit ift ein fo roefentlid^er SBeftanb=

tf)eil i^reS ©ottegoertrageS — bie eigentlidie SßorauSfe^ung unb
©runblage beffelben — , ba^ e§ o^ne einen 33rud) mit fid^ unb
feinem ®ott bem Suben unmijglic^ ift, nidit-jübifc^e ®emeinbe=
glieber o§ne Siüd^alt al§ gleid^beredjtigt anjuerfennen. ®ott fagt

'8U Sfaa! 1. 9Rofe 26, 3:

,,©ei ein grembling in biefem Sanbe, unb id^ roiU

„mit bir fein unb bid) fegnen."

unb e§ t)ei^t 5. 3Jiofe 17, 15:

„bu follft aber a\i§i beinen SSrübern einen gum Könige

„über bid) fetten, bu !annft nid;t irgenb einen gremben,
„ber nid^t bein Sruber ift, über bi^ fe|en."

92un ^at ba§ jübifdje ®efe^ eine fo ausgearbeitete unb biä

in ba§ 5lleinfte gel^enbe (lafuiftif, meil e§ nur für ein beftimmteS

SSer^ältni^ gegeben ift, bafj eö jebe ©ntroidlung unb 2)eutung

abfd^neibet.

©eine 3]orfd^riften finb nic^t allgemeine ®runbfä|e, fonbern

concrete SSerorbnungen, unb tro^ i^rer 9)^enge ift eine jebe inte=

grirenber 2f)eil be§ 5>ertrageg. 2)ie fleinfte Slbroeic^ung ift fo

fdilimm al§ bie größte. 3ef)ooal) fennt ben Unterfd^ieb groifd^en

23erbred;en, 3Serge^en unb Uebertretung nod^ nid^t, er n)ei| 9iid;t§

üon roefentlid^en ober unn)efentlid)en Sljeilen eineä ßontractä.

2
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3ebc 35erlei^ung 6rid)t benfelben örünblid; unb ber einmal ge=

6rod;enc Iä|t fid; burd; fein 9JiitteI raieber jufammenleimen.

2)em Subentf)ume fel^It "Dk jenfeitige ^-ortfelung. ®er Sube
barf bal;er nid;t l^offen, in einem anberen Seben burd^ perföntici^e

3flüd[prad;e Don feinem ®ott 3Ser,^ei[)iin9 für fteine Slbroeidjungen

gu erljolten, ober biefen von ber g-er^ter^aftigfeit feiner SSorf^riften

ju üSergeugen.

(Sein ©Ottegoertrag gilt nur für biefe SBelt unb er l)at l^ier

fein 5Jlittel, fid; mit ®ott roieber ju oerfii^nen. @r mag fid^

baf)er ^üten, feine mcltlid^en 2lnfprüd)e nid;t §u oerlieren; mit

ber ^ritif feiner 9^eUgion barf er fic^ nid)t befaffen! @r mu^
ber unoeränbcrIid;e, eioige Sube bleiben, ober er f)ört auf Sube

3U fein.

Sin festeren gatle ge^t er un§ an biefer (Stelle 3^i^t§ an.

2Bir §aben e§ für je^t nur mit roirflid^en Suben gu

tl^un. (Sin Sube, bem bie pofitioen (Sa^ungen feiner

^ird)e 9?id;t§ finb unb bem bie 9ieIigion überhaupt
nur für ein etf;ifd)e§ (Siimbol gilt, ber mirb auc^ auf
bag d;riftlid;e (Sijmbol ju raenig ©eroid^t legen, um
fid^ baburd) oom Uebertritt in bie d)riftlid)e Äird^e

abl^alten §u laffen. — 3BiII er, ol^neSube gu fein, bie

Unbequemlidjf eiten be§ 3ubentl)um§ bennod) tragen,

fo Ijat er ba§ mit feinem ®efd;made abgumadien. ®ie

Sleform = Suben aber überfaffen roir itirer ßonfufion: auf Äirc^e

ol^ne ^Religion unb auf ein fritifdjeS ®ogma oerfte^en mir unö

nid)t; finben aud) in bem 2lu§biud „3fteform=3uben" einen un=

lösbaren Sßiberfprud;.

3Benn alfo bie Suben "oa^ *}}rincip unbcbingter ©leid^^eit

ber (Staat§angel)5rigen für fid) anrufen rooHen, fo ocrgeffen fie,

bafj fie in ber Unmögtidjfeit finb, baffelbe gegen fid) gelten ju

laffen, unb fie bürfen fid) nidjt beflagen, menn il^nen it)r eigneä

^^rincip ber Stusfdjlie^lidjfeit entgegengeljalten toirb.
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II.

Serjentgc 3ube, ber über bie fcftcn, man mid^tt fagcit, iinüDcrfteig-

liefen gjetfcfianjtingen, bie i'or ilpm liegen, jur al Ig emctnen ®ere(^»

tigfeitä', Sienfdjen» unb SiJa^r^eitältebe ^inburdibringt, ift

ein §elb unb ein .fieiliger. 3* irei^ nidjt, ob ei bercn gab ober giebt.

3d) roitt ei glauben, fcbalb iä) \ie fe^e. 9Jur Derfaufe man mir nidjt

fc^ijnen ©cfjein für Sienlität! — Sliöc^ten ici) immer bie 3ubcn nii^t an

3e[um (S^riftum, mcdjten fie bccl' fcgar an feinen öctt glauben, rcenn

fie nur nic^t an groei i'erft^iebene Sittcngefefee unb an einen utenfrfjen«

feiublic^en (Sott glaubten. — . . .

.... SPefürc^tet ber Staat i'cn geu'iffen 3)!etnungen üble Solgcn, \o

fann er atte, bie befannterma^en benfelben juget^an finb, üon ber 5ä^ig>

— feit, S?ürger gu werben, au^f(^Ue6en; er barf »on äffen, bie baS

Säürgerrectit begehren, bie Söerfic^erung, ba6 fie jenen 9}Jcinungen entfagt

^aben, unb bie feierliche tleberne^mung ber ne«en
,

jenen Se^ren njiber-

ftreitenben SHerbinblidjfeiten forberii ; er barf alle, i»eld)e biefe SJerfic^e«

rung nic^t geben U'cden , i'on feiner ©emeinfc^aft unb von bem ©enuffe

aller Sürgerrec^te au^fc^liepen.

gierte, granäofifc^e SRetJoIution.

2(ber and) t>om etf;ifd)en ®efid)t§punlte ift bie Unoerträglid^;

feit ber Suben mit bem beutfd;en Staate flar, wenn e§ irrten

aud) gelingen foHte, fid) mit ben birect entgegen[tel)enben 35or«

fd;riften i^rer ^Religion ab^ujänben.

2)ie d)riftli(^e S^eligion ift in ©eutfd^Ianb ©taatg^Steligion

unb oon ber d)riftlic^en Tloxal finb aEe bürgerlid^en ©inridjtunijen

burd)brungen unb gefärbt.

SDaä ßl)riftent^um — unb groar in beutfd^er 2(uffaffung unb
©ntroidetung — ift l^ier ba§ fittlid;e gunbament ber bürgerlid^en

®efenfd;aft. ©ä mag bie§ oon einem f)öf)eren ©efid^täpunfte au§
al§ ein SRangel erfdieinen, aber e§ ift glüdlii^er SBeife fein be=

beutenber. 2)ie c^riftlid)e ®tl)if ift ben Sebingungen ber ?[Renfd^=

t)eit entfpredjenb , unb auf bie 5Ki)t^e fommt e§ nid)t an. —
2)em 6^rtftent(;ume aber finb bie Suben feinb, unb jmar gerabe

feiner 9JioraI.

2öäf)renb ba§ 3ubentl)um auf einem, nur in ber gamilie

erblidjen, gegen bie übrige 5)ienfd;Ijeit t-^erid)teten ©ocietätgoertrage

mit Scljooa^, alg bem 6^ef be§ ^aufeö 5§rael beruht, ift baö
6^riftent{)um bie ^Religion ber allgemeinen ®Ieid;bered;tii3ung unb
SRenfdjenliebe, eine SÖeltreligion.

2)er 6f)rift fie^t baffer in jebem anberen Tten\ä)tn feinen

Sruber, ber 2ube feinen g-einb; benn "öa er fid^ für auöermii^It

l^ält, mu| er bie 3urüdfe§ung unb 33enad^tf)eiligung ber 2tnberen

»erlangen.

2I[g Sfaaf feinem ©o^ne 3afob ben legten (Segen giebt,

roünfc()t er 1. ?OZofe 27, 29:

2*
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„Golfer tnüffen bir bienen unb £eute muffen bir ju

„^u^e fallen. Sei ein -fierr über beine Srüber, unb
„beiner SRutter ^inber muffen bir 5U gn^e fallen. 9Ser=

„flucht fei, wer bir findet, gefegnet fei, roer bid^ fegnet!"

©flaüerei ift beS^alB bie natürlirf)e 5ßorau§fe^ung be§ jübifdien

©taateg. 3SeiI Se^oüaf) unb 3!Jiofe§ männlid; finb, fommt ba§

3Sei6 ebenfalls um fein S^ed^t. ©ie ift nur @igentl)um beg

9)knne§ unb bemfelben roiUenloä unterraorfen. $Die 3Sielroei6erei

üerfteljt fici^ »on felbft.

Snbem aber Se^oüal^ bie Suben jum 9tad)t§eil ber übrigen

SBelt beoorjugt, »erläßt er bie göttlid^e ©ered^tigfeit unb fo com=

promittirt baff er e§ nid^t md)x magen, fiel) an ba§ fittlic^e ®e=

fü§l feine§ 33olfe§ gu raenben. @r ift nun genötF)igt, ba§ le|tere

burd^ 93erfpred^un;]en »on SSort^eilen unb burd^ Slnbro^ungen

äußerer ©trafen in ftrictem unb fritiflofem ®el)orfam §u erljalten,

unb er ftetit fid^ be^^alb al§ ein ®ott ber Städte bar, n)eld;er

bie ©ünben ber S>äter ^eimfud;t an ben .tinbern bi§ in ba§

britte unb uierte ©lieb.

©ne 3ufammenftellung fold^er profanen Sodfungen unb grä^s

lid^en 2Barnunc(en finbet man 5. 9)?ofe 28.

@r fann nid)t mel)r »erlangen, ba^ bie Suben bie allgemeinen

fittlid^en ©runbfä^e, meld;e er felbft burd)brod;en i)at, ad^ten,

fonbern er mu^ il)nen beftimmte praflifd^e 2Sorfd)riften geben.

2)aburc^ erl^alten fie jur S3eurtl;eilung il^rer §anblungen nidjt ben

2)ia^ftab be§ inneren 3Sertljc§, fonbern ben be§ äußeren ^rfol^jeS

unb ber Uebereinftimmung mit bem Sud;ftaben.

2)a§ 6l)riftentl)um fteUt ber befonberen jübifd^en bie all=

gemeine menfdl)lid;e Ttoxai entgegen, unb menn gelegentlid) ber

3ube fid^ biefer le^teren unterwirft, fo tl)ut er bag in Unge^orfam

unb roeil ber SJJenfd; in i^m nid;t ganj oon bem Suben unter=

brüdt ift.

®a§ 6^riftentt|um roiH ben 9J?enfd;en gu ®ott emporlieber.,

ber 3ubc giel)t feinen (Sott gu fid; ^erab.

^a§ 6l)riftent^um fud)t bie fittlidien "^'rincipien burd^ bie

religibfe ^orm lebenbig ju mad;en, ba§ Subent^um benu^t bie

le^tere, um fie gu umgel)en.

3el)0üal^ ift ber ®ott ber Seoorjugung unb be§ Unred^teS.

$Der ©Ott ber 6l;riften ift ber ®ott ber Siebe unb ®nabe, ein

allumfaffenber, uäterlid;er ®ott.

2)ie 3n)ede be§ 6l;riftentl;um§ finb nid;t äu^erlid;e, materielle

©rfolge, fonbern geiftige; fein 3fteidj ift nidjt oon biefer 9Belt.

(gg mill ben 53knfd^en nid;t reid; mad;en, fonbern beffern; es

Hämmert fid) nidjt an baS 9Bort, fonbern fic^t auf bag i^erg;

e§ t)erl)eif5t nid)t äBol^lleben, fonbern moralifd)e Sefriebigung; fein

9iefultat ift nid;t Slnmafjung, fonbern 2i>ürbe.
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ßine 2Serföf)nung biefer ©egenfä^e i[t unmögHd^

SBenn ber 3ube bie c^riftlid)e 2ef)re ber menfc^Iic^en ©leid^;

bered^tigung anerfennen wollte, [o roürbe er ba§ "^«"^'^»"ßnt be§

3ubentf)um§ ',erftören, roä^renb borf) ba§ 6§rt[tentf)um if^m eine,

feinem ©efc^madfe äufagenbe ßnifdiäbißung für biefe Gonceffion

nid)t 5U bieten oerma>3.

Seine SSer^ei^ungen begießen jid^ nid^t auf bie rf)riftlid^e

(Seligfeit be§ befriebigten ©eroiffenS, nid)t auf ben §imme( be§

armen 2)ulber§. S^m ift roeltUdieä SBo^eben oerfprod^en unter

ber Sebingun;] be§ bud^ftäblicf)en ©e^orfamg, unb i^m ift ftarre

Ueber^ebunji anbefo{)len. 6r foü anbere 9Jienfcf)en nid)t für feines

®Ieid)en fialten, er foU bie 'i^§iIifter fc^tagen; benn biefen roiti ja

Sc^oüa^ Unrecht tl;un, um mit ifjrem ßigentf)ume feine 3ufagen

ju erfüllen.

'^an fie^t alfo, ba| eö fici^ F)ier nid^t bIo§ um Stbineidiungen

in ber religiöfen ^orm f;anbelt, unb ba^ bie Suben nie bereit

fein fönnten, i^re 2(bfonberung aufzugeben. 3§rem ©efe^e unb

il^rem inneren 9Sefen gel^orfam fjaben fie üielmel^r 3a§rtaufenbe

f)inburd^ gegen aQe übrigen SSölfer ftrenge Slbgefc^iebenl^eit bes

obadE)tet. Unb roo je^t d^riftlic^e 2taakn, bem ^^^rincip ber

3)ulbfamfeit folgenb, iF)rerfeit§ bie <B6)xankn aufl^eben, liegt bie

SSeranlaffung nid)t in einer ©innesänberung ber 3uben — bie

unmögtid) ift — , fonbern in bev mi^üerftel)enben Sit'eralität biefer

Staaten felbft.

2)ie Suben bel^arren in i^rem ©egenfa^e. '?Rod) I;eute üer=

ftümmeln fie i§re ^inber, um biefen ba§ oerorbnete äußere ©i^mbol

ber 2Ibfonberung anguf)eften. Sie ^al^en fid^ nid^t einmal I)erbei=:

{lelaffen, iljren <Bahhati) auf ben Sonntag ber übrigen Sßelt ju

üerlegen, obf(^on ber je^t beftel^enbe Unterfdjieb nirgenb in ifirer

9(leli;3ion geboten ift, fonbern o^ne allen bogmatifd^en 6'onflict

aufgef)oben roerben fönnte, roie er roitlfürlid; eingeführt lüorben

ift, unb obfd;on if;nen eine e^rli(^e ßriften^ unmöglid^ fein mu^,

roenn fie anö) nod) ben ©onntag be§ d^riftUc^en Staats refpectiren,

unb alfo in ber SSod;e nur fünf 2lrbeit§tage §aben foUen.

SSiele jübifc^e g^efte finb nic^t religiöfe, fonbern I)iftorifd^e

SSoIfäfefte. ©0 ift ba§ i^affafjfeft ba§ geft ber 3-Iud)t au§

@gt)pten, unb ber an bemfelben genoffene ungefäuerte, gebi3rrte

33robteig — 50k^en — ift bie Grinnerung baran, bafi man ba^

mal§ nid^t meF)r 3eit gefiabt ^aU, bag 33rob für bie Sßanberung

ju fäuern unb ju baden.

S)a§ 2aubl)üttenfeft ift ba§ jübifdEie ©rntefeft unb sugleid^

(Erinnerung an if)re egi^ptifd^en 2Bo^nungen.

2tber iE)r »purim ift ba§ §eft ber '3iad)e, n3eld;er fie fid; au

einem ^olte, bas fie aufgenommen t)atte, erfreuten, nid^t allein
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gegen if)re tüirflid^en 33erfolger, fonbern aud^ gegen Sene, roeld^e

nur eine unfreunblici^e ®e[innung gu Iiaben fd^ienen.

„3lIfo f^Iugen bie Suben an allen i^ren f^einben mit

„ber (Srf)tt)erbtfd)lad)t unb roürgeten unb trad^ten um,

„unb ll^äten nad^ if)rem 2BiEen an benen, bie i^nen

„^einb waren/'

©ft^er 9, 5.

SJiand^e anbere ©ebräud^e no^ raurjeln in bem ®efü{)Ie, ein

befonbereg SSoI! gu fein, unb bem ©treben, fid^ aU ein fold^eS

gu erl^alten.

2)iefe§ Streben geigte fid^ unter ber gangen europäifd^en

3ubenfd)aft nocE) fe{)r lebhaft, al§ 9fiopoteon I. ein St)nebrium

nadf) *]]ari§ berief, um burd^ ben roieberlierguftellenben alten oberften

®erid§t§l)of Serufalemg auf bie in allen Sänbern gerftreuten Suben

gu rcirfen unb biefe gu Organen feiner *]Jolitif gu mad^en.

2lu§ deinem Sanbe famen 'iprotefte, nirgenbS erflärten bie

Suben fid; gum 3Sol!e be§ SanbeS, ba§ fie berool^nten, fonbern

aUfeitig rourbe bie neue 3lera be§ 2ubentl;um§ mit greube begrübt.

©d^on ^s^rao fagte 2. gjJofe 1, 10:

„2)enn reo fid^ ein ^rieg erl^öbe, möd^ten fie ftd^ aud^

„gu unferen ^^einben fc^lagen unb roiber un§ ftreiten."

S)ie Suben fteHen fid^ alfo nid^t innerl^alb be§ beutfd;en

(Staates unb be§ beutfd^en 35olfe§, fonbern bemfelben gegenüber.

So §at fie an<^ ba§ Se^tere oon je^er al§ grembe be^anbeln

muffen.

Stnfänglic^, al§ be§ beutfd^en 9leidj§ ^ammerfned;te perfön=

lid^e§ @igent^um ber ^aifer, roeld^e§ biefelben uerfauften, t)er=

pfänbeten ober oerfd^enften, bann in eingelnen gefonberten ileinen

Kolonien balb gebulbet, balb vertrieben, getegentlid) ausgerottet

unb bod) mieber ge!ommen, immer unter befonberen eingefd)ränften

^erl^ältniffen al§ „Sc^u^juben" k., bi§ in bie neuefte 3eit lebenb,

fiaben fie burd) Srabition fein anbere§ 9ted^t erraerben fönnen,

al§ baSjenige, roeld^eö if)nen »on it)rem eigenen Stanbpunfte au§

gufommt: nümlid) ba§ 9ted)t ber gremben, welche jeber cioilifirte

Staat graar gleid^ feinen eigenen bürgern an Seib unb £eben

fc^üt^t, bie in fic^ aufgunel)men unb gar an feiner SSerroaltung

gu bet^eiligen er aber nid;t.,gegroungen werben !ann.

®a^ bie Suben neuerbingS gum 9Jcilitairbienftc ^erangegogen

roorben, giebt iljnen nid§t eine S(nroartfd)aft auf anbere BtaatQ--

ämter.

2)er ÜRilitairbienft ift eine y^flid;t, fein 9fled)t, unb eine

©egenleiftung für ben »om Staate gegebenen Sd^u^ beg ©igen^

tl)um§ unb ®rn)erbe§. @r l)at ben ßljarafter ber Slbgabe.
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III.

iDie ajjelt nber iritt uor atten S^iiijen befielen, — auf geteerte SSeffc,

irenn ei fein faiin, — auf ungeredite, njeuii ei lüc^t anbetä ge^t.

Suliu? grijtcl, S^eorte bet ^olitif.

@§ oerftel^t fid^ üon [elbft, ba| §ier nur oon einem 33iIIig=

feit§ = 9iei^te überhaupt bie Siebe fein !önne, nidjt von einem

formellen. SBenn bie preu^ifdje SScrfaffung bie ®leidj§eit aUer

'l'reu^en t)or bem ®efe^e auSfprid^t, fo begießt fid} bie§ nur auf

ba§ priyat= unb ftrafvedjtlidje ®ebiet. S)ie 2(u§übung von Staates

functionen tann nie ©egenftanb einc§ aüsiemeinen $Red)t§anfprud^e§

fein ; ber (Staat fann eine berartige 3>erpf(id;tung nid)t übernef)men,

benn er fann nid)t jeben 2lnget;örigen jum 9tegierunggratf) ober

Officier mad;en. 3m ®egentl)eil mu^ man üom ©t<iate forbern,

ba^ er auf ba§ ©enauefte unb Sf^üdfidjtslofefte nur bie ^ä^igen

jur SlnfteKung auSrcä^Ie.

®ie (Staatsämter etroa al§ einen ©efd^äftSjroeig
anfeljen rooUen, roelci^en man ben Suben nid)t t)er =

fd^ränfen bürfe, roäre eine 2lbfurbität.

3n ber SSerfaffung (Strt. 4) ^ei^t e§ raörtlid^:

„Sitte ^^sreu^en finb üor bem ®efe|e glei(^. (Stanbe§=

„üorred)te finben nid)t ftatt. S)ie öffentlidjen 2(cmter finb

„unter ©inl^altung ber üon ben ©efe^en feftgeftettten

„53ebingungen für atte baju 33efä[;igte gugänglid^."

@§ ift »orab feftjufialten , ba^ biefe rebfetigen ßrflärungen

fid^ gegen ben llnterfdjieb ber Stäube menben unb bafier nac^

bekannter 9kd^t§regel nur in biefem «Sinne au§äulegen finb. S)er

erfte Sa§ oerfprid)t gleid)mä^ige Slniüenbun.] ber ©efet^e, ol^ne

jebod) bie SJlöglid^feit siefe^Iii^er Ungleichheiten au§-

,^ufdj liefen. S)er graeite gilt nic^t ben 2uben, benn biefe finb

fein vStanb, fonbern eine Steligionögenoffenfdjaft unb eine 9lace.

@r leitet ben legten Sa^ ein, meldjer gegen bie Seoorjugung beö

SCbelg unb gegen hin 9^epoti§mu§ bei Staatganfteüungen ge=

rid^tet ift.

5Da§ ©anje ift eine 93erfjei^ung an ba§ SSoIf, ba^ fortan

bei 33efe^ung ber Slemtcr nur 9iüdfi(^ten be§ öffentlidjen 2Bol)tS

unb nid)t perfönlid;e gelten fotten : e§ ift fein 33erfpred;en an bie

ßanbibaten, roie e§ auc^ in ber 3]erfaffung nidjt ^^hi^ finben

burfte. @§ fagt nid;t, ba^ bie 3uben ju ben 53efäl)igten gei)ören,

unb nod) raeniger ift e§ eine Untennerfung be§ preu^ifd;en ©taateä

unter jübifc^e Slusbcutung. 2tud) fönnte ein ®efe^, lueldjeä 3uben
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einem beutfi^en Staate üorfe^t, niemals ved^t unb be§f)alb eine

bal^instelenbe SluSlegung niemals rid)tig [ein. 2)amit mürbe bie

etl^if(f;e unb nationale ©runblage unferer gangen Kultur oerlaffen.

2)ie 2(ufgabe be§ beut[d)en Staate ift eine beutfd^e ©efeUfd^aft,

unb er mürbe mit feiner Unterroerfung unter bie Suben einen

©elbftmorb begel^en. "^^u l^at fein §errfd^er, feine 9tegierung

unb fein gefe^gebenber ^ijrper bem SSolfe gegenüber ein 9led)t:

bis jur 3Sernid^tung be§ S!Jiad^tgeber§ reid^t feine SSoHmad^t.

3lber jeber Smeifel roirb befeitigt burdj 3lrt. 47, roeld^er lautet:

„S)er ^önig befe^t alle Stellen im §eere, foroie in

„ben übrigen 3meigen be§ ©taatöbienfteä, foroeit nid^t

„ba§ ®efe^ ein 2lnbereä üerorbnet."

6in ®efe|, meld^eS ben Suben ein *^U-ioiIegium auf bie

(Staatsämter gäbe, fef)It nod; unb einftmeilen ift ba^er ber ^önig

nirf)t bef)inbert, nad^ bem Sebürfniffe beS 2anbe§ unb ben ^Regeln

beS guten ®efd)macfeS ju oerfaliren.

2ßenn fic^ alfo bie Suben auf bie SBerfaffung berufen, fo

müßten fie beroeifen, ba^ fie bem beutfd^en SSoIfe ju feinem Un=
glüde Dorent^Iten merben unb ba^ biefeS iiad; il^nen oerlange.

SIber fd^on bei flüd^tiger Setrad^tunct ber in einem beutfd^en

Staate obroaltenben praftifc^en 33erl)ältniffe roirb bie Unfäiiiijfeit

ber Suben ju öffentlid^en 2lemtern f(ar.

@in *^^rebiger of)ne 9^afe ift unmijglid^, roeil er bie Slnbad^t

ber ©emeinbe ftijrt, unb einen Suben 3. 33. jum @r§iel^er unb

Sel)rer an öffentlichen 3lnftalten ^n mad^en, ift fd^on beS^alb un=

t^unlid), roeil bie Sugenb, gleid;oiel ob mit $Red)t ober Unred^t,

in il)rer 2tc^tung einen 'Unterfd;ieb gmifd^en 2)eutfd)en unb Suben

jum 9^ad)t^eile ber Se^teren mad^t.

2let)nlid^e 9tüdfid)ten ftelien bem Suben aud^ in anbern

Slemtern entgegen. 2lber eS fommt nod^ l^inju, ba^ ber beutfc^e

Staat bie ©ienftfunftionen feiner ^Beamten am Sonntage rul^en

laffen mu| unb ber Sube and) am Sonnabenb nid^t arbeiten barf.

©inem jübifd^en ^Beamten mu| ber Staat alfo fünftägige 2Bod^en=

arbeit fo tlieuer begal^len, als einem d;riftlid)en fed()Stäc\ige.

Slrbeitet aber ber jübifd;e ^Beamte am Sonnabenb, fo ift er

ein Sabbatl)fd)änber, b. l). in feinem ©eroiffen unb in ben 2lugen

feiner ©laubenSgenoffen unb ber Kenner beS 3ubentl)umS ein

flud^belabener SSerbred^er ünb er beroeift, ba^ il}m fein ®el)alt

i)jj^er fte^e, als bie Sa|ungen feiner Sieligion. 2)amit roirb er

beS Staatsamtes imroürbig.

3Bill er fid^ mit einer freieren Sluffaffung ber 9leligion über=

Ijaupt auSreben, fo fann ber ®runb feines 33erbleibenS im Rubens

tl)um 33orliebe für Stammesüberlieferungen ober SSiberfprud^
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gegen bie 9)?oral beö ß^riftentl^umS fein. 3n beiben fällen roäre

bte (Staatganftellung gefiifirli^- Un.^roecfmä^ig rocire fie, wenn

©efc^macttofigfeit ben einjigen @ntfd)ulbigungggrunb bilben foüte.

2l6er and) btejenigen, welche \xd) auf mi|5Derftanbene SSer=

faffungsbeftimmungen in unbebad^ter 9^üc!firf)tG(ofigfeit berufen,

finb leid)t mit \i)xcn eigenen Gonfequenj^en ju f^tagen. Sie be=

l^aupten, ba^ bie Stelij^ion unb bie 9tace gleicf)güUig unb besfplb ber

Sube nid)t ouöjufdiUe^en fei- 2BaQ für einen Beamten ,-\i(t, mu^ für

aüe ^Beamten rid;tig fein, ©etrauen fi^ biefe roeifen Staatsmänner

nun ettoa, einen beutfdjen Staat mit nur jübifd^en Beamten ju regieren?

Sie merben jugeben, ba^ eine foId)e au5fcf)lie^(id)e Totalität

al§ ein unerträgliches Uebel empfunben roerben roürbe. Sßenn

aber lauter jübifd)e Seamte ein unerträglirf)e§ Uebel mären, fo

mären einige üielleid)t ^mar erträjilidj, aber bod; immer aud; ein

Uebel, ma§ bem SSolfe nid)t anviet^an merben bürfte.

6§ ift altes germanifc^eS 9ted;t5princip, ba^ ber 3)eutfd^e

nur oon Seinesgleichen gerict)tet roerben fijnne. S)er Ginroanb,

ba^ eS biüig fei, eine auS 2)eutfd^en unb Suben gemifcf)te ®efel(s

fd^aft aud) einer auS 2)eutfd)en unb 3uben gemtfcf)ten Siegierung

ju unterroerfen, fct)Iie^t ba^er ein Unredjt gegen bie S)eutfcf)en

ein, roelci^eS einem beutfc^en Staate r\\d)t jufte^t unb fü^rt au^er=

bem ju einer aritf)metifd)en 2tlbern^eit. 2ßenn in '^keu^en ber

»ierunbfieb.^igfte SKenfc^ ein Sube ift, fo roürben oon ben 1856

oor^onbenen einunbfünf^igtaufenb fünf^unbert fiebenunbneunjig

Staatsbeamten fed)Sf)unbert fiebenunbneun,^ig 3uben fein muffen:

fed)Sl)unbert acfitunbneun^ig roäre fo unftatt^aft alS fed^Sf)unbert

fec^Sunbneun,:;ig. Unb HeS 3?er^ältni^ mü^te in aüm ^^Jroüinsen,

ja in allen Greifen öerl)ältni^mä^ig mobificirt roerben.

2)ie Staatsbeamten ^anbeln im 9iamen beö Königs unb
oertreten benfelben in \l)tem 33irfungSfreife: fie finb eigenttid; bie

Organe unb ©lieber bee Königs, ©iefer felbft ift nadj bem 2tuS:=

fprud^e ^riebric^S beS ©ro^en unb nad^ ber 33erfaffung ber erfte

Seamte im <Btaate. 3ffiaS für fämmttidje ©lieber gilt, gilt aud)

für baS ©anje, roaS für aüe Beamte rid()tig ift, mu^ auc^ für

ben erften ricl)tigfein. SBürbe ein Sube als ^önig oierunb^roan^ig

Stunben in einem beutfd;en Sanbe regieren?

Soroeit finb roir Ijoffentlic^ nod) n\d)t.

SSorläufig roollen roir bie 2uben im '^Jrinatleben unter unS
butben, roie roir muffen, unb bem -"pimmel banfen, ba| roir in

ber 9teligion ein fo bequemes unb praftifc^eS 3)?ittel befi^en, bie

$Race aus bem 3taatSleben fernzuhalten. UebrigenS fäme e§

babei felbft auf eine Siec^tSuerle^ung nid;t an. ©aS ''Md)t,

©e^eimerat^ ju roerben, roäre feinenfallS ein fo „unüeräuperlicl)eS
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9}lenfci^enrec^t", al§ ba§ 9tec^t bei- perfönltd^en ^rei^eit ober ba§
Steci^t ju leben. Unb gleid^roof)! oerte^en roir biefe beiben auä
©rünben ftaatlid^er 3tüec!mQ^iiifeit — unb mit feiner onbern
33ered;tigung — inbem roir ben SSerbred^er einfperren ober tobten.

Salus populi siii)rcma lex.

lY.

!Dic tciben grcfeeit Ü)ui!itiei- (ällej-aubec unb (Säfar) b.icf)ten natürlich

liiert baraii, bcr Oetie»«!'')«" cbcr italiicö.^eKeniicfeen ?K}aticnaHtät bie

jübifete el'entiirtig jiir Seite ju ftctfen. SJbev ber 5«be, bet iiictjt, wie

tcr rccibentale, bie iniiiboraiiciOe politifc^er rriianifiüion eiinjfanflcn \)at

iiiib flcgei; beii Staat lief} ire feilt lief) aleic^güttij] uer^ält; ber ferner ebeiifo

fc^ireet ben ,«cni feiner nationalen (Jijentl^iimlidjfeit nufatet't, al? bereit-

iridifl benfelben mit jeber beliebiüen Diaticnalität umt)ii(lt nub biä 311

einem öcn-'iffe" @rabe bie freinbc SGelKt^nmliclifeit (?) ficfj aneignet —
ber Sube war eben bavum irie gcfc^affen für einen Staat, ireldjer auf

ben Sriimmern »cti ^unbert lebenbigen ijvolitien erbaut unb mit einer

von i'crn^erein Berfcfiliffenen 9JationaIität auJgeftattet U'erben fcdte. SIu^

in ber alten Seit U'ar baS Subent^um ein irirffaineä germent be* itoä»

mrvclitif-mnJ unb bcr nationafen SeccniVclition.

aiJomnifen, SRiJuiifc^e (Sef^ic^te.

Sßenn ferner (3lrt. 12) gefagt roirb, ber ®enu^ ber ftnat§-

bürgerlid^en 9kd^te foHe unab()ängi;i [ein oon bem religiöfen 33e-

!enntniffe, [o fönnen bamit nur paffioe 9kd)te gemeint fein, benn

(Senu^ ift nidjt 3(uöübuniV 5Ran tl^ut teinen ©enujj, fonbern

man empfinbet i§n: man geniejjt, inbem man bie Ürfadje be§

©enuffeö auf fid) einroirJen lii^t, alfo paffiü. @§ ift minbeftenS

flar, ba^ biefe Seftimmung nur für biejenigen allgemeinen 9ted;te

gilt, roeld;e jeber <Staat§angeI;örige al§ foldjer f)at, nid)t aber für

bie fpecieflen 9^edjte ber lanbftiinbifdjen 9iepräfcntation unb be§

Jlirdjenpatronatg, roeldje auf befonberen Sitein berufnen.

Siefe 9{ed;te ftammen au§ einer ,3eit, ba 9tittergüter nidjt

au§ ben |>änben be§ 2lbel§ gingen, roie bie§ fdjon in ifjrem

9iamen liegt. Sie fnüpftcn fid; an foId;en SefiU, inbem fic fid^

auf bie mit ben nötl)i;]en 53iittetn ju il^rer Shioübung uerfe^enen

*|Jerfonen befdjränften, aber fie blieben bem 5lbet norbel^altcn,

infofern er nid;t allein eine leere '•^irütenfion, fonbern bie organifdje

Sebeutfamfeit beö größeren ®runbbefi^e§ für fid; l)atte, ber in

jenen Seiten eigentlidj ben ©taat repriifentirte.

3Beil ber beutfd;e 2lbel nid)t an 5i?ajoraten flebte, roeil ber

Unterfd;ieb jroifdjen il;m unb bem rool)ll)abenben, gebilbeten S3ürger=

ftanbe fid) faltifd; im Uebrijien t>erroifd)tc, rourbe enblid; aud) bem
legieren bie ©rroerbung abiig bcrcd)tioiten ©runbbefi^eS geftattet.
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Tlan legte fein ®eroirf)t mef)r bnrauf, ob bn§ Seben ber

früJieren SSorfal^rcn mit ritterlid^em Jobtfdjtag, loiffenfdjaftlid^en

©tubien ober nü^Iidjer 2(rbeit ausgefüllt geroefen, weil man oor=

ausfegte, ba^ bei ber ibealen 5Rid)tung be§ ©eutfc^en ein, 5um

©rroerbe eineä 9titterguteg au§reid;enbeg SSermiJgen 23ilbung§=

beftrebungen an bie ©teile be§ fa(;len ©gennul^eS fe|en werbe.

3Jian na^m ferner an, ba^ bie gefeüfd^aftaci^e ©tedung,

roeldie ber Sßefi^ eines StitterguteS oerleil^t, bie abiige ©eftnnung

in bem 23efi^er unb feiner §amilie I^erüorbringen unb erhalten

werbe, and) oI)ne bie ®efd)ted)t§trabition ber abiigen ^amilie,

unb ba^ bie ^^irincipien ber ß^re, ber Kultur unb be§ ©emein^

finneS i^n bei StuSübung feiner fo^enannten ß^renred)te leiten

mürben. ®ie Hebereinftimmung mit ber 5taat§reIigion, roenigftenS

in ber .^^auptfad;e, unb mit ber, ba§ ^ambament be§ ©taate§

bilbenben djriftlidjen ©t^if mar feIbftoerftänbIid)e 35orau§fel^ung.

33ei fortfd^reitenber liberaler ©ntroidlung fanb man e§ I)art,

ben Suben ben SBetrieb be§ größeren Ianbroiril)fd;afttid)en ®e=

werbeS burd; bie Un5ugänglid)feit ber Diittergüter gu oerlegen.

3)Jan glaubte uuvjeftraft ben gefdjäftlii^en SÖertlj be§ großen

®runbbefi^e§ uon bem ftaatlidjen trennen ju üönnen, unb man
gab bal;er bie ^Rittergüter ben Suben %^xd^, fo raeit fie ein 5}iittel

beS ®emerbe§ finb, inbem man il)nen biejenigen Sftedjte üor=

entl)ielt, meldje ^taat unb 5\irc^e betreffen.

Unferer 2tnfid)t nad^ l^at man bamit einen poIitifd;en g-e^Ier

begangen, meil fd;on inbirect in bem ©runbbefi^e eine gemiffe

poIitifd;e 53tad)t liegt, aber in bem geljler ift 2ogif. 5Da§ ^ird;en=

patronat jebod; einem g-einbe biefer ^iri^e, einem 2lbfömmlinge

unb ®efinnung§erben ber genfer i§re§ ©tifterS ju überantmorten,

ift unbenfbar.

2ßa§ unfere Kreistage anbetrifft, fo ^aben auf benfetben bie

9tittergut§befi^er unter Bujie^ung einer fel)r fdjroad^en ftäbtifd;en

unb bäucriidien SSertretung über bie gemeinfamen Slngelegenljeiten

unb bie (SommunalaKiaben ber übrigen ^reiSeingefeffenen ju be=:

ftimmen. @§ galt bie Slnna^me, ba^ ber abiige Outgbefi^er,

roeil über bem fleinlid;en ©treben nad; ßrroerb ftef)enb, üon

einem I)i)^eren unb richtigeren ®efid)t§punfte bie Sntereffen be§

Äreifeä alä eines ©anjen auffaffen merbe, alö ber befd^ränf'tc

^Bürger ber fleinen ©täbte. 2)a man einen foId)en ©tanbpunft

bem Suben nidjt jutrauen wollte, fo mürbe berfelbe oon ben

Kreistagen burd) ®efe^ imb ^f^erfommen au§gefd)Ioffen.

Wit metd^er 5)kdjtüoIIfommenI)eit biefer gefe^Iidje 3uftanb

burd^ blofje, auf bie 2tu§Iegung einer oagen 3]erfaffungSbeftimmung

geftü^te 5DtinifteriaI = ä>erorbnung umgeftof^en werben burfte, oer=

mögen wir nidjt ju begreifen. WUt rid)tigerer ßonfequenj würbe

e§ bann Sebem frei fteljen, fid; ®raf ober gürft 5U nennen unb
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fid^ bte $i-äbifate ©urd^kud^t unb .f>o^ett Beijutegen, roeil bic

SSerfoffung ®tanbe§oorredjte aufgebt. 3lber ba§ i[t im§ Hat,

ba^ bie ^reiseingefeffcnen gefränft raerben, wenn fie fid^ einen

üerjübelten Kreistag gefatten laffen fotten unb ba^ bie le^te Spur
oon 3trf)tung oor bemfelben bei it^nen fdjroinben n)ürbe.

2)er jübifdie 3flittergut§be[i^er l^at fein ®ut gefauft, inbcm
er raupte, ba^ für il^n an bemfelben ba§ $Red^t ber ^reigüer^

tretung nid)t flebe. ßr ^at olfo bie§ ^Red^t nid)t beja^It. Söenn
bei ben »erbrie^lid^en Begegnungen auf ben fc^Iefifd)en ^reiStogen

bie Suben ben $roteft gegen i§re 3ulaffung nid)t al§ eine

^ränfung i^rer perfönlid^en @^re, fonbern i^re§ 33efi^red)te§ auf-

faßten; tt)enn fie bie Scieibiger nic^t im S)ueII erfd)offen, rcie

bie§ fonft unter ben 9^ad^foIgern ber Slitter üblid^ geroefen, fonbern

bei bem SRinifterium (5c^u| für ba§ 9ied;t i^reS ®runbftüdEe§

fud)ten ; inenn fie ba^er biefe ^rage ju einer ^^-rage be§ materiellen

2Bert§e§ machten, fo mar e§ bie entfprec^enbe , roenn aud^ nid^t

l^öflic^e 2Intn)ort ©eiten§ ber übrigen ©tänbe, i^ncn ©elbent^

fd^äbigung für bieg fraglid^e 9iealred^t ju bieten. 2Iber beibe

Jt)eile roaren im Srrt^ume.

2)er Sube I)atte ba§ Dermeintlid^e S^ied^t mit bem ®runb=

ftüde nid^t erraorben: er ^atte bee^alb aud^ 9^id§tö 5U oerfaufen.

3m Uebrigen ift e§ flar, baß 33erfaffungen , roie fie je|t

SRobe finb, nur Sebeutung i)ahen, infofern fie praftifd^e Se=

ftimmungen treffen. 2öo fie '^.'rincipien auSbrüden, finb fie nur

2lbtagerungen ber ^f^l^rafe, poIitifd)e§ .^inberfpielgeug, roeld^eg fid^

mit ber ^J^antafie abfinbet oljne roirfUdjen SßertI). Se^teren

[)aben nur ©pecialgefe^e. ÜBo aber ein fo[d)e§ oerorbnen mollte,

baß 2eber 33iad^t im ©taate erlangen muffe, ber ein Stittergut

tauft ober ein ©jamen beftanben, ba unire e§ fd;Iimmer al§ in

ßl^ina, unb eä müßte aud^ gugleic^ bie 2tu§roanberung iierboten

merben, bamit ben ©inmo^nern fein anbereS Entrinnen bliebe,

al§ fid^ ben 33audj auf^ufc^li^en. 2)a§ ?Oknbarinent^um ift nur

erträglidj mit ^f)inberniffen unb 3tu§n)al^l.

2öenn au^ bem i^orftel)enben folgt, baß bie Suben roeber

ein natürlidje§ nod; ein l)iftorifd;e§ 9ied;t auf ben beutfd^en (Staat

l^aben unb baß ifjre 33etl)eiligung für biefen nid^t eine ^-rage be»

9led^t§, fonbern ber 3medmäßigfeit fei, fo glauben tnir biefe

ßontrooerfe üon einem SBuft Ijumaniftifd^er ß^onfufion befreit unb

ben einjig rid^tigen ®efic^t§punlt geraonnen ju l)aUn.

Slud^ ift bie ^-rage felbft jum Sfieil fd;on beantroortet.
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Tiie beiiti'c^c 9ivition f)at \id) auS bein ®rbbflen ^erauSae^aiien, ba

fie i^re 9Jiitionalitnt, bcii (Sruiib nUei lebenbiaen SebenS gerettet §at.

•& e 8 e l.

9}ut in ben iinfic^tfiaren uiib ben eigenen Singen verborgenen Gigen«

t^üuilidifeiten bcr Elutionen, als beinjenigen, rcrburc^ fie iiüt ber Quelle

urft.'riinglicf)en Seben« äutanimenljängen, liegt bie S3iirgfcl)aft i^ret gegen«

roärtigen unb guffinftigen Üü-iirbe, Sugenb, 3]erbienfte8 ; iretben biefe

burc^ SJermiidjung unb «ieiveibung abgeftumpft, \c entfielt aibtrennung

i'on ber geiftigen 9?atur, aui biefer {jKidj^eit, nuä biefcr gjericfjmeljung

aller ju bem gleic^mäpigen unb an einanber ^ängenben Serberben.

Siebte, SKcben au bie bcutfc^e 9?ation.

9Benn alle 5Renfd^en von 9?Qtur gleich raären, fo raäre ber

©taat roeiter dtidjt^, al§ bie organifirte menf(^lid)e ®e[ell[d;aft.

Slber ber Segriff ber 9)^enfd)^eit roirb in feinem Snbioibuum

erfcf)öpft, er umfaßt ben SSei^en roie ben ^^leger, ben ^uronen

wie ben ß^inefen. 2)en!gefe^ unb ©ittengefe^ finb abftract unb

allgemein, aber S)enfen unb Sf^un perfönlid) unb eigentfiümlid^.

2)a§ 6treben, fid) ju bem Sbeal ber S3otIfommenI)eit gu ergeben,

lie|]t §n)ar in ber fitttid;en 9iatur be§ 9Jlenfd)en, aber ebenfo bie

Unmöglic^feit be§ ©rfolgeä in feiner perfönlidjen. 5Die l^atfäc§=

lid)en Unterfd)iebe ber Slnlaj^e roerben baburd; nic^t aufgelioben

unb in ber rcirflid^en SBelt ^aben nur bie 2^atfad)en Steigt, unb

man fann roeber einen Slinben jum 5)kter nod) einen %a\xh'

geborenen jum 9Jiufifer ergieljen. 5Der p^iIofopf)irte ,,5[Renfc^ im

Stilgemeinen" lebt nirgenb§ unb für if)n giebt e§ feinen ©taat.

2)ie lebenbe äRenfd)^eit aber jerfäEt nad^ natürlid^en 93erfd^iebens

f)eiten in ©ruppen g(eid)artiger 2tnlage unb Stbftammung, meldte

ba§ ®efül)l ber natürüdien 3ufammenge^örigfeit gu 3>ö(fern t)er=

binbet, bie nad^ örtlichen unb gefd)id;tUd)en S?erI)äUniffen unb nad§

ber 33oIf§fitte, meldte bem ©efe^e üor^erge^t, i^r ©emeinraefen

jum ©taat organifiren.

2)er Staat entfpridjt baF)er nidjt einer 2lbftraction ber

menfc^lid)en ©efeUfd^aft, fonbern er ift ber 2(u§brud einer S?oIfä;

inbioibnalität. ©ein Seruf ift n\d)t, ein ©aftl^of, fonbern eine

§eimat{) ju fein. @r unterliegt gmar ben allgemeinen 33ebingungen

ber ®efellfd)aft , aber aud; ben befonberen ber 9cation. @r ^at

bie 5lraft feineg SSolfeg ju entfalten, unb bic§ ift nur nad^ ben

eigent^ümlid^en 2lnlagen beffelben möglid;. @r fann ferner feiner

»pflidjt ber 33efd;ü§ung »on ^'erfon unb @igentl)um nic^t genügen,

roenn er blo§ 9lid)ter unb &penfer fein roiü. @r bebarf ber

©d)ule, um ben S>erftanb feineö ^i>olfeö ju bilben unb ber dU-

ligion, um ba§ fitttidjc ©efü^ beffelben §u unterftü^en. @r fann

bal)er einer Seitung ber ^olfäerjieljun.j unb einer Staatäreligion
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ntd^t entratl^en: beibe natürlid^ national, wie ber ®eift unb bie

Sbeale be§ 3Sotfe§.

SDie 33oIf§fitte unb ba§ ®efüt)I be§ natürlid^en 3ufummen=
f)ang§ — ba§ ^^ationalgefüt)! — jinb alfo bie 33afi§ uon 33oIf

unb ©taat. ®ie finb aber nur tnöglid) bei gleidjartiger, nid^t

bei einer frembartig gufammenjieiüürfelten Seöölferung, unb ers

forbern Snftitutionen, luelc^e ben @i;^ent()ümlid)!eiten be§ SSoIfä

entfpred)en unb baburd) benjenigen 3u[tanb ]^erbeifül)ren, roeld^en

wir poIttifd;e grei^eit nennen. 2tudj biefe erforbert ©in^eit ber

^Rationalität unb ift nur bei foldjer benlbar. ®in iniQfürlid^eg

Sdjetna raürbe ba§ 5taat§n)e[en al§ fremben brüdenben 5Jied^ani§=

mu§ empfinben laffen unb forool^l ba§ fittlidie ®efü§l [tiiren, al§

aud) ba§ natürti^e 33anb auflöfen.

2lber e§ ift bem menfd)lid)en 3Serftanbe nid)t gegeben, bie

®ii]entl)ümlid}feit eineg 2SoIfe§ t^eoretifd^ noüftänbig ju erfaffen

unb gu formuliren: fie brüdt fidj nur prattifd) in ber ®efd)i(^te

au§. 2)eöl)alb bürfen ©taatS^Snftitutionen aud) nid;t nad) ab=

ftralten siegeln entworfen roerben, fonbern jinb bem practi[df)en

SBebürfniffe unb ber natürlidjen ©ntioidelung au§ bem 3?solfe unb

feiner ®efdjid}te ju überlaffen. Unb menn bie§ Se^tere gef(^e|en

foU, fo muffen bie Organe ber ftaatlidien ©ntroidelung, 2anbe§=

unb kommunal = S>ertreter, ©taat§= unb ®emeinbe = S8eamte bem
S^olfe angeljören, bamit bie 9?atur beffelben — bie ^Nationalität

— in il)nen mitmirfe. ©ine fold}e ©ntftel^ung ber ®taat§ein=

ri^tungen aug ber 9Natur be§ SSolfeS aber fe^t roieberum bie

le^tere bei iljrer ^anbljabung oorauS. 3)er ©taat mu| alfo eine

natürlidje @inl)eit fein unb S^oll unb 33eamte fid; alö jufammen^

geliörig füljlen. darauf berul)t ber inftinctioe §a| gegen ^-remb^

§errfd)aft.

©in SSolf mirb geläl^mt unb nerberbt, rcenn e§ gegen feine

©igentljümlidjfeit regiert mirb. ©o ift bie ßnttnidelung ber bürgere

lidjen g-reilieit in g-ranJreid^ burd; rol)e unb gebanfenlofe 3er=

malmung aller l)iftorifd)en 3ierl)ältniffe auf lange l)inau§ ne^i"bert

movben, in (Snglanb bagejien unter meifer unb forgfältivier 33e=

rüd"fid)tigung ber letzteren unb bcmal^rt oor ber politifd)en 3n)ang§=

jade einer loilllürlid; unb abftraft cobificirten ©cfc^gebung natura

roüdjfig fortjiefdjritten. ®er ftaatlid^e ä>erfall be§ beutfd)en SleidjS

batirt uon bem ©treben ber beutfdjen i^aifer, ein römifd)e§ barauS

3U mad)en, uon ber Aerrfdiaft ber römifdjcn Äirdje, bereu 2Bürben=

träger beutfdje 9ieid)§fürften maren, unb uon ber ©infül^rung be§

römifdjen 9ted)tö buvd) fremblänbifdj gebilbete Suriften.

5Die ganje ®cfd)id)te lel)rt, bafj ©inljeit ber ^Nationalität jum

33eftanbe cincö ©taatcä notlmenbig fei, unb ba^ ©taaten ol)ne

eine foldjc ,^u ©runbe geljen, meil iljnen ein lebenbigeä 'iSolU-

bemujitfein fel;lt.
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®ie Kölner (jatten burd) ftrenöe 2)uvd;bilbunß ber nationalen

©igentflümlidjfcit bie ilraft ,^ur Untevjodiung ber Söelt erlangt.

©0 ivie aber bic neuen Grroerbungen nidjt meE^r affimilirt roerben

fonnten, I^örte ba§ vömifdie 9{eid) auf, ein ©taat ju fein unb

univbc ein blojjer Sänbercomplej, rocidjer ben ^eim bc§ 3erfall§

in fid) trug. 2)od) I^atte ber römifdje ©inftu^ t)ini-;ereid;t , bie

SebenStraft ber unterjodjten Stationen aufjulieben. ^eine, raeber

in ©uropa nod; in 2tfion ober Slfrifa, üermod;te nad) bem C*in=

fd)eiben ber rijmifd)en ^errfdjaft eö tüieber ^u felbftftänbiger

©jiftenjs ju bringen; bie ^oSniopoIitif be§ 2Se[treid;§ I)atte «Sieger

unb Sefiegte ruinirt unb fie alle inurben bie Seute frifd^er 5ßöller

mit intacter 9iationaIität. 3)ie 9Uimer ^aben nur SSi)It"erIeid)en

tlinterlaffen unb bie SSerraefung ber bi)5antinifd;en @rbfd)aft fe^t

fid; bei ül)nlid)en S}erl^ältniffen unter ben Surfen fort.

2tn Oefterrcid^ l)aben roir ein anbereg, naiver liegenbeä

SBeifpiel ber XInmöglidjfeit, uerfdjiebene, fid) ganj frembe ^atio'

natitiiten §u einem lebenbigen ©taate gufammenjufaffen, menn
ni(^t eine im ©tanbe ift, bie übriiien gänjlid) §u unterbrüden.

5ft bie§ Sol^tere freilid) ber ^atl, unb e§ roirb §äufig eine ges

fd^id)tndje ?RotI)inenbigfeit, fo mögen nad) langen kämpfen unb

Seiben 9Jtifd^üö{fer mit einem neuen unb oiefleic^t fogar befferen

(Sf)aratter entftef)en, wie bie§ in mandjer 58ejief)ung bie ©nglnnber

üon fidj bet)aupten. 2lber foId)en 9^efultaten ift ein l)albe§ Sa^r=

taufenb politifdjer 2eiben unb nationaler Job ber urfprünglidjen

(Elemente t)orl;ergegangen.

9tui)mbegierbe ober anbere gemeinfame £eibenfd;aften mögen

für beftimmte 3n)ede bei Staaten mit frembartivjen (Slementen

üorübergel)enb ba§ 9cationalgefül)l erfe^en/ aber in normalen S^er*

Ijältnifjen ift e§ fo felir bie ©runblage aller patriotifc^en Saugen;

ben, ba^ fd^on eine ©d;n3äd;ung beffelben gefü^rlid; roirb.

SDie SSorfaljren ^-riebridjö be§ @ro^en Ratten bie, übrigens

jiemlid) gleidjartige 33euöllerunj] ber branbenburgifd^en 'i^roüin^en

ju einem preufjifdjen SSollc jufammeni^efa^t unb ein ftrengeS

Ipreulentljum entroidelt: bie 9Jiöglid)feit ber unglaublid;en 2eiftungen

im fiebenjäl^rigen .Kriege mar bie ?^-olge. Slber bie oon jiyriebrid;

felbft eingeführte franjöfifdje 93ilbung, bie in ber Siteratur auf«

gefommene nationale 2nbifferen,5, ber anftedenbe toömopolitifdje

2Bal;nfinn ber franjöfifc^en 9leoolution unb bie in ^-olge ber

polnifdjen Gvroerbungen in ber ©efellfdjaft be^]innenbe SSerjübelung

l;atten 1806 in ben, biefen (S'inflitffen ausgefegten gebilbeten

klaffen politifd)e unb moralifc^e Untüd)tigfeit allgemein gemadjt,

in bemfelben 3i>olfe, roeldjcS roenige 2a^re barauf, al§ e§ feinen

nationalen @ntl^ufia§mu§ roieber gefunben Ijatte, faft nur an^

gelben ju beftel)en fd;ien.
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2ludj bie ^ran^ofen ^aben i^re Sleüolution nur überftanben,

roeil fie ge^roungen würben, ba§ ^f^ationalgefüE)! gegen äußere

^^einbe road^jurufen. 2I6er im Snnern l^aben fie bie naturroüd^fige

Organifation fo grünblid^ jerftört, ba^ fie Dorläufig nur no^
na^ Stufen eine politifc^e 2lction entfalten fönnen, bi§ ©uropa
ber Unterl)altung mübe roirb.

9Benn olfo ber beutfrf^e ©taat bie *]3erfonificatton be§ beutfd^en

33oIfe§ ift, fo ge[;ören bie in 2)eutfd;lanb lebenben 3uben fo wenig

gum beutfdjen ©taate, al§ ber 33anbrt)urm gur ^^erfon be§ i^atienten.

(Sie finb nur beutfd;rebenbe Suben, nicgt jübifd)e 2)eutfd^e.*)

Sarin roirb fid; ba§ 33oIf hnxä) nod) fo breifte fünfte nid)t irre

mad^en (äffen. Unb fo lange fie oon ben ©eutf^en ni(|t für

3f)re§glei(^en, fonbern für Suben geilten werben, mu^ burd)

i^r ^ereinjie^en in ba§ beutfd^e ©taatSroefen ba§ 9?ationaIgefü^l

ber ©eutf^en »erlebt unb bie Suoerfid^t fittlid^er ®emeinfd;aft

untergraten werben. 5Diefe letzteren bringen fd;on ^inreic^enbe

Opfer, inbem fie bie Suben in foldiem SRa^e al§ ganj fremb=

artigen Seftanbt^eil unter fic^ bulben, weld^em bie befte^enben

3ßer|ci(tniffe nid^t natürlich finb unb ber bal^er eine befd^ränftere

(2taat§form not^wenbig mai^t, alö wenn ein homogener 2Sol!§=

djarafter unb eine guuerläffiiie 3So(f§fitte ben fd;wierigften Sfieil

ber ©efe^gebung übernefimen.

Unb bie eine S^iation ift aud^ beffer al§ bie anbere für bie

©ntwidelung ber menfd^Iid^en ®efellfd)aft überl^aupt oeranlagt.

©0 wenig äußere Suftitutionen an unb für fid^ notl^wenbig

für ben Seftanb ber nienfd^Iid;en ®efellfd)aft fein fönnen — fonft

wäre biefelbe nie ju ©tanbe gefommen —
, fo loenig finb fie allein

f)inreid)enb.

®a§ gefdiriebene 9^ed;t fann nur ben SluSbrud beö SSoIfSs

gewiffeng, nii^t aber einen Ääfig jur Unfd)äblidjmad;ung oon

^eftien barftellen. äöem ol^ne ^ur^t üor ©träfe ein Unred^t

möglid) wäre, ber t§ut aud; geleßentlid; bort Unred^t, wo i^m

©träfe angebro()t wirb, fofern ber 2ntpul§ ftärfer wäre, aU bie

S)roI)ung: — nod; nie l^aben ©efe^e S^erbred^en üer^inbert. —
©injig unb allein ift ba§ natürlid)e ®efüf)( für S^edjt ber ®eleitö=

brief ber SRenfd^^eit, ber fie fd;üt^t unb er()ält, unb bieä ift felbft

*) ÜDie nad^fictjeiibe djarafteriftifd^e Slnefbote üerbanfeii »uir einem

ungeuaintten ©onner:
„@iii faiim aiuiclangtcr 2)eutfd;cr lä^t fid^ in einer SBorbicvftube

i}ieiin)orf§ rafiien. S^cv fdjivav^e Äünfttev ^xac\t il}n, »üofjev er fonnne, unb
ift ff^v erfreut 3U Ijöreu, er fei ein ®eutfd;er; beuu, faqt er, meine a)iutter

ift aud; eine ©entfd^e. Scr üermunberte i'anbSmaun l^icU ben "St^marjen

für Dcrrüdt, b\§ er erfntjr, baji beffen pcd)fd^n?ar^e %iai\ SJhitter au8
einem ber bcutfd;rebcnben Siftriclc ber ücreinigten liitaaten gebüiticj fei."
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9{id)tg, als ber Slugbrud be§ oon ber ^JZatur in jebeä 2öefen

neben ben Stieb ber ©elb[ter§altung gelegten Siriebeä jur (Sr=

l;altung ber (Sattung.

2>om ©efid;t§punfte ber menfd^üdjen ®e[ett|'d;aft nennen roir

biefe beiben triebe ,/y^fIid)ten" ; if;re Slbtnägung gegen einanber

ba§ ©ittengcfe^: bie innere @j:i[ten3 = Sebingung ber men[d;lid^en

®e[cÜ[(^aft. — SBei einem S^olfe, roeldjeS bem ©injelnen bie

unwerliältni^mäfjige 5ßernad)Iä[figung feines eigenen Sntereffe sum
S3e[ten be§ (SemeiniuoIjleS auferlegen raoEte, ba würbe ber «Staat

gu ©runbe ncfje"/ weil if)m bie nötl}ige ©tü^e in bem 9Bol;Ifein

be§ ©injelnen feilten mü^te.

Söo aber ber 2!rieb ber (Selbfter^ttung — bie (Selbftfud;t

—

üorroiegt, ba roirb ba§ ©cmeinraefen fo leiben, ba^ aud^ ber ©ins

gelne barunter leibet.

9)kn barf jebod; nid)t roäfinen, ba^ ein ©taat bie unberou^te

unmittelbare Sugenb feiner SOIitglieber burd) biefe ©rfenntni^

erfet^en unb fein ^Jeil in alleiniger ©ntmidelung be§ 2>erftanbe§

finben fönnte.

3m großen ©angen unb objectiü ift e§ graar für ben 33er=

ftanb flar, bafj oljne ®emeinfinn gule^t jeber Ginjelne im ©taat

§u furg fommen muffe, aber für ben befonberen %aU unb ben

unmittelbar 33etf)eingten ftellt fid) ba§ ßjrempel oft anber§.

SÖenn ber vSolbat, roeld)er eine 33atterie ftürmen foll, red^net,

fo ift ba§ g^acit für if)n felbft immer eine ©ummf^eit.

5n foId;en 5}tomenten foll eben nid)t ber SSerftanb, fonbern

bie unberouj5te S^ugenb gelten, — meiere bie beutfd;e ©prad^e

üon „taugen" ableitet unb bamit fet)r treffenb al§ eine ®igen=

fd)aft begeid^net — unb bie illug{)eit mujj ber 33aterlanb§liebe

raeid^en. Sc mel)r bie natürlid^e 2lnlage eineg 33olfe§ bem ©itten=

gefei entfpridjt, einen um fo ooHfommneren 3uftanb ber menfd^=

lid^en ©efeUfd^aft mirb baffelbe barftellen, unb je mel)r ber @in=

gelne fid^ mit bem ©anjen ibentificirt, um fo beffer wirb e§ mit

bem 3taate beftettt fein.

©e^en mir un§ l)ierauf bie 3uben etraaS nii^er an, um gu

erfahren, roaS mir in biefer SSegieliung üon il)nen gu erraarten

l^aben. 2Benn fie bei biefer ^^prüfung fic^ mangelljafter al§ bie

SDeutfc^en erroeifen follten, fo roäre bie§ ein ®runb meljr gu

i^rer Stuäfdjliefjung. ©ine vernünftige Se^anblung be§ ©taate§

fann nie ju ber Unterorbnung einer befferen 3f{ace unter eine

fd)led^tere fül^ren. SBer in 2tmeri!a ber europixifd^en Seuolferung

jumutljen moßte, fid; von 9tegern regieren gu laffen, mürbe ein=

fad) in ein 3rrenl;au§ geftedt merben.
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Sint ut sunt, aut non siiit.

<S,ä)on vox diriftlid^er 3eitre(i)nung finb bie Subcn von
3ftömern unb ©rieben roegen berfelben Gigenfd^often cerabfd^eut

roorben, bie un§ nod) I)eute oon i^nen gurücffto^en. 2)er 9?ame

„Sube" raar fd;on ,5U Sluguftuä 3eit ein Sd^impfroort,

,, . . . Vin tu'^^

,^Curtis Judaeis oppedere? . . .*

Horat. Sat. 1. 7.

G§ giebt feine Station, roeld^e an if)ren ©genfc^aften fo feft=

{)ielle, al§ gerabe bie Suben. Seitbem finb jroeitaufenb Sa^te

be§ 2)rucfe§ unb ber SSerfoIgung über fie f^ingegan.ien, fie l^aben

i^r 2anb üerlaffen, i^re äu^erlidje Gjifteng al§ 23oIf aufgeben

muffen, um in ber feinften SSert^eilung mit anberen Stationen in

bie n)ir!famfte Serüljrung gu !ommen.

9^un nefime man ben 3uben au^ ^^olen, ^^^ortugaI, ©eutfd^s

lanb, (Snglanb ober roo fonft l^er, er ift überall berfelbe — raeber

'JJoIe nod^ ßngliinber, roeber i'ortugiefe nod) S)eutfd^er — er ift

ber äd)te unb unoerfälfdjte Sube geblieben.

SJte^rtaufenbjiifirige Stbfdjlte^ung unb Sngud^t Ijaben bie burd)=

greifenbe 4'^errfd;aft be§ 5Hacenti)pu5 befeftigt unb bie ©enfmeife

gu einem Sl^eile beffelben gemacht. 2übifc^e§ 93Iut unb jübifdier

^5inn finb untrennbar gercorben, unb mir muffen \)a^ 2ubent^um

nid^t allein al§ Sieligion unb .<^ird)e, fonbern aud^ al§ ben 3tu§=

brud einer 9iacen=(Sigentf)ümIid;feit auffaffen, unb I^ierbei an<^ bie

inbifferenten Suben Iierangiel^en.

3unäc^ft ift un§ bie 5RögIid)feit einer 2IffimiIation ber Suben
5eiten§ be§ beutfd)en 33oIfe§ jroeifel^aft. 2)ie S^erfdimeljung

Derfd)iebener ^^ölfer gefdjiel;t nur burd^ Unterbrüdung unb 33lutg=

oermifdiung, niemals burd) bIo^e§ 9iebeneinanberleben. ©ie ^at

bei na^e oerroanbten 3meigen be§ inbogermanifdjen Stammet in

granfreid^ unb ©nglanb tro^ biefer ."püIfSmittel lange 3eit ge=

brandet, aber in ber ©ef^id^te ejriftirt fein 33eifpicl ber 2Ser-

mifd)ung einer 2Si3lferfd^aft biefer ^-amilie mit einem ©liebe ber

femitifd()en, unb nod) roeni.^er ber 2(u§gteid;ung oI)ne 9>ermifd)ung.

Siefe 9{acen finb fid; fo fremb, roie Del unb ^föaffer. 2Bag fie

unoerfö^nlic^ trennt, ift bie 2tuffaffung ber perfönlid^en ßl)re,

tücldie ber ©ermane feinem 2eben ju ©runbc legt unb bie bem
Semiten gänglid^ fe^lt. SBegen biefeS ©egenfa^eä mürben bie

punifd()en Kriege 25ernid;tung§fiimpfe , unb roeber baä römifd^e,

nod) bag arabifd^e ober oämanifd^e dlciä) l)aben je oermod^t, ben=

felben mit ben äu^erften ©emaltmitteln auf3ul)eben. Unb ©eutfd^e
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imb Suben oertreten bie beiben äu^erften ^^ole. 2)ie ^eutfd^en

finb ber ebelfte, ibealfte Sroeig bcr Snbogermanen unb bie Suben

gelten [elbft itinerl^alb ber femitifd^en Staubt^iergruppe, bei i^ren

eigenen i^ennanbten al§ ber unebelfte (Sprofj ber ^-amilie, raie

i^nen fd)on in ber ^]}I)t)fiognomie ber 2IbeI beö Strabers abgef)t.

53ei ben 3)eutf(f)en war bä§ fittlid^e ©efü^l fo lebenbig, ba^ fie

in taufenbjäf)riger ©efd^i^te ba§ leitenbe dulturcoff ber Söelt

würben, o^ne ba§ Sebürfni^ eine§ gefdjriebenen 3lec^t§. S3ei

ben Suben fehlte e§ in bem 3}iaf,e, ba^ 3[Ro[e§ nidjtS Giligereä

5u t{)un l^Qtte, alö feine §orbe in ein Sijftem von fpecieUen

S5erboten einjujinängen gegen «Sd^eu^Urfifeiten, roeldje anbern

33ölfern unbefonnt finb. S)ie Suben rühmen fid^ be§ 2l(ter§

biefer i^rer ©efe^gebung, aber man iann einem SSoIfe nid^tä

(Sd)Iimmereö nad;fagen, qI§ ba^ e§ fd^on bei feiner ©eburt ^be
in bie ?^effel be§ S^erbredjers gefd^Iav^en werben muffen. 2tu§

biefem 9)iangel an bürgerlid)er 5IBürbe finb fie imempfinblid^ gegen

SrudE geblieben unb nodj weniger ijat eine blo^e Scrül^rung mit

anberen 35ölfern auf fie geroirft. 9^od) l^eute fpiege[t fid; in bem
5DieIonenfopfe bcs Suben eine anbere 9Bett ah, aU in bem breiten

(Sd^äbel be§ ^eutfdjen. 2Iud) fänjit bie S^erfd^meljung »erfdjiebener

DZationen immer bei ber 3^eIigion an, in roii6)Zx ber Siolfsinftinft

gan^ rid)tig einen Stusbrud be§ (5(jara!terG fieljt unb barauf ben

9kIigion5f)af5 begrünbet. Unb ^ier geigen fie felbft ja burd^ il^r

5"ortbeftef)en als confeffionetle Suben if)ren SSiberftanb gegen biefe

U^erfd^melgun.]. Cber »erlangen fie, ba^ mir uns if)nen nähern

imb roiffentlid^ unb abfidjtlid^ i[)nen äF)nIidj werben fotlen, ba wir

un§ bod) vor ]^eimlid;er Slnftedung leiber nid)t fc^ü^en fönnen?

Sie wären breift genug §u einer foldjen SBeleibigunj, aber ein

S]ort{)eiI würbe e§ für fie nid^t fein, unter Suben ftatt imter

2)eutfd)en gu leben!

3Senn bie Suben aber bie 9)iöglid)feit einer 33tut5Dermifdjung

behaupten, fo erlebigt fid; bamit bie ^y'^age. S^er 2)eutf(^e wirb

feine üon einer Sübin geborenen ^inber fdjwerlic^ in bie 'Bijna-

goge fd^iden unb nur wenige beutfc^e ^-rauen werben fo oerloren

fein, einem Suben in ber SBermel^rung SsraelS ju l^elfen, um
täglid^ in iljren Äinbern au^er bem $8orwurfe ber nerborbenen

germanifdjen 3Race nod) ben 2(erger bes unfd;önen Sefenntniffes

5u empfinben. 3)iefe 33ermifd)ung wäre alfo ^ad)Q ber jufünftigen

GrfaF)rung: wir fönnten fie nid)t J)inbern, vertrauen jebod; auf

ben ®efd)mad unfereg ^^oIfe5. 5Rit ben gegenwärtigen äd)ten

Suben aber muffen wir red()nen, fo wie fie finb.

3*
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9)!enfc^enrec^te muffen fie ^a6en, 06 fie gleich uiiä btefelben nic^t gu»

gcftcl^en; tenn fie finb 3)!enf(^en, utib i^re Ungevecfettgfeit tereAtigt wi8

iiicJjt, i^nen gleid) ju U'crbcn. — Stter t^iien SBürgetredjte 511 geben, baju

fel^e id) ii'enigftenS fein 3)iittel, als bay , in eincv Diac^t i^nen nüen bie

Äcvfe abjujdineiDcn unb anbere aufjufeten, in benen an* nic^t eine

jübifctie Sbee fei. Um unS ecr t^nen gu fc^nfeen, baju le^e ic^ n-ieber fein

anbeteS 9)JitteI, al8 i^ncn i^r gefobteö Sanb ju erobern, unb fie alle ba-

Bin gu {(^itfen.

gierte, granäbfifc^e SReucIution.

2öir f)abcn geseigt, ba^ ba§ 3ubentf)um 6e5ci($net werbe

burd; ben frafjeften i'articulari§mu§ unb bie 9tacenüberl;ebung,

unb ba^ ber tnenfdjlid;e ^orijont be§ Suben nid^t über 3lbrQf)am§

tarnen §inau§reid)e.

2lKe übrigen SSöIfer finb il)nen nur öbjecte ber 33erQubung

unb Senu^ung. ©ie finb von Sef)or>af) mit ber Sßelt belef)nt

roorben, biefe ift if)re ^eute unb 9^iemanb fonfi auf berfelben ijat

ein dhä)t

@§ märe unter foldjen Umftänben eine S^or[)eit, oon bem

iübifd;en Beamten ju crroarten, ba^ er Suben unb 3^ic^t = 3uben

mit gleid;em Sntercffe bef^anbele. S)a§ f)ie^e il^m Untreue an

feinem (Stamme unb Ungeljorfam gegen feinen (Sott gumutf^en,

. bamit er geredet fei üor ben '^.UjiUftern.

5föa§ e§ auf fid) l)ahe, iwenn bie Suben in einem fremben

(Staate 5ur Mad)t gelangen, Ijaben fie felbft un§ im 33ud)e Gftfjer

erjäl)lt. ©ie in fyolge ber babi)Ionifd)en ©efangenfdjaft jinifd^en

ben ?Jiebern unb i'erfern angefiebelten 3uben fd;einen fid; nid;t

fel)r beliebt gemad)t ju l^aben, unb eS maren bem ilönige jel^n;

taufenb (Sentner Silber geboten luorben für bie ßrlaubni^, bie=

fetbcn ju oertreiben ober augjurotten. ©ine jübifd^e ®irne, meld^er

e§ gelungen roar, fid; an bie Stelle ber wegen iljrer Sd^am=^

I)aftigfeit »erfto^enen 51i3nigin 3>aft[)i 5U fd^meidjeln, mad^te ben

.VUinig trunfen imb erlangte babei üon il)ni nidjt allein bie §»1"=

rid;tung beö allmiidjtigen 9)iinifter§ unb Urljeberä ber juben^

feinblidjen '\>Väne, fonbcrn auä) bie (Sinfe^ung i^reä SBermanbten

I3iarbad)ai an feine Stelle.

©iefer oerorbnete fofort ben 93?orb ber ben 3uben feinblid;

l'^cfinntcn im ganzen 2anbe, fünfunbficbcn^,igtaufenb an ber 3al)l,

an einem 2age, ber in ber %olo,<' alö '].Uirimfcft gefeiert luurbe.

Unb bie ^uben regierten unb rül^men:
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8, 17. „Unb in allen Sanben unb ©täbten, an roeld^en Drt be§

„Königs Sßort unb ®ebot i]elan9te, ba marb greube

„unb SBonne unter ben Süben, 3ß3oPeben unb gute

„%a%e, ba^ vxd ber SSöIfer im Sanbe 2üben würben;

„benn bie ^-urd^t ber Süben !am über jie."

9, 3. „2lud) alle ßber[ten im 2anbe, unb gürften unb Sanb;

„Pfleger unb 2(mtleute be§ J^önigS erlauben bie 3üben;

„benn bie ^^urdjt 5)iarbad)ai !am über jie."

10, 3. „®enn 9)?arbad)ai, ber 3übe, luar ber SInbere nad^ bem
„^önig 2l§a§iiero§ unb gro^ unter ben 3üben, unb an=

„viene^m unter ber 5)^enge feiner Srüber, ber für fein

„3^oI! ®uteg fud)te unb rebete ba§ Sefte für allen

„feinen ©amen."
3ßir gioeifeln nid;t an bem Settern. Sffiie e§ aber ben

armen 5Jtebern unb i'erfern injuiifd^en ergangen fei, fdjeint ben

Suben nidjt eineS äÖorteS mertl). 3Ser fann fidj of^ne eine

©iinfefjaut an i[)re ©teUe beniEen?

2Bie bie SBöIfc jmar and) fid^ untereinanber auffreffen, beim

Stauben aber bod) ba§ 9lube( 5ufammenl)ält, fo bilbet tro§ gegen=

feitiger ®et;äffigfeit eine gemeinfame, foIibarifd;e ©elbftfud^t bie

©tärfe ber Suben unb erl^öf)t ifjre ®efä()rlid)feit. 3n ber @r=

langung üon Stemtern toürbe 3§rael bie ©elegenfjeit begrüJ3en,

neue ©augraurseln in ba§ SJiarf be§ beutfdjen 93olfe§ gu treiben.

3n einem beutfdjen ©taate einen Suben gum 9f{idjter berufen,

wäre unrid)tiger, al§ einen Surfen gum ßonfiftorialrat^ madjen.

33ielme()r ift fd^on bie ©Eiftenj eine§ foldjen Stammes innerfjalb

ober neben anberen SSöIferfamiHen gefäl;rlid; unb ber taufenb;

iä^rige feinbfeltge Snftinft biefer Sedieren nidjt o§ne SBeredjtijjung.

„^u tüirft alte 33ölfer freffen, bie ber §err bein

„(Sott bir geben wirb."

5. mo\e 7, 16.

21(3 e§ feine 9?ad)barn me()r ju erfd;lagen unb ju plünbern

gab, als fid) ba§ 33tatt j-ieroenbet unb bie ®efd)id^te an ben Suben
Sßergeltung geübt l^atte, al§ biefe nidjt mel^r 9täuber fein fonnten,

ba mürben fie ^^'arafiten : aber fie blieben ^-einbe iljrer Umgebungen,

©ie bef(impften biefe jmar nid^t me^r mit offenen Söaffen, aber

fie benu^ten il)re ©djmäd;en, i§re ©djroierigfeiten.

21^0 immer 2lufftanb ober ^rieg ein Sanb oerroüftete, mo
immer eine (SalamitiU 2llle ober ßingelne in 5^otl) brad^te, in

ben 2ädel be§ 2uben ergofj babei ba§ ©lenb 2lnberer ftets ba§

güH^orn flingenben ©egen§. 3l;m mar wolji, rcie ber 2aii§ im

©c^orfe.

Sa, mit bem Snftinfte be§ 2la§geier§ ^t 3§rael meiftenS

bie beginnenbe SSermefung franfer SSolfer oon fern j-^eroittert, unb
ber a^iuin von Staaten fteljt fo feljr mit ber 2lu5bel)nung be§
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jübifc^en ®lement§ in benfelben in gerabem SSerl^ältni^ , ba^ e§

fd^roer l^ält gu entfd^eiben, n)a§ Urfadje unb n)a§ 3^oIge fei.

2)eutfd)[anb l^at fid^ frül^er bann unb roann üon ben Suben
Befreit unb ift erft in neuerer 3eit benfelben bauernb üerfallen,

ebenfo ^yranfreic^. SDie ©rfal^rung ift alfo l^ier nod^ nid)t reif,

©nglanb l)at fo gro^e auSroärtige 2Beltbejie§ungen, ba^ e§ ein

fleineS ®efrf;n)ür gu §aufe rool^l »erträgt.

2lber man fe§e, roaS au§ *^^oIen geroorben ift, roeld^eS bie

3uben auf ben Setrieb einer neuen öftrer in jener 3eit maffen=

§aft I^erbeijOv], als in ben übrigen Säubern ber 5[RitteIftanb anfing

ftd^ 5U bitben. 2)ie Suben l^aben bie ©ntiüidelung beffetben unters

brürft n)ie ein giftiger 5[Ref)It^au. 2)ie gerabe, e^rlid^e SIrbeit

fonnte nid^t aufJommen neben bem fd^miegfamen, liftigen, lungern^

ben Suben, roetdier in §eroorbringung mn <Sad)en unb ®rf(^affung

üon 2Bert^en jirar roenig, in ber Sel^anblung ber *J>erfon feiner

^unbfd[;aft aber üiet mef)r teiftete, unb iuäf;renb er allen %k\^
auf bie ©d^roäd^en be§ in Supä oerfunfenen leidjfinnigen 2lbel§

»erroenbete, biefen auSfog, inbem er i^m erft bequem, bann un=

entbel^rlid; rourbe.

©0 finb bie polnifc^en ©täbte fdC)mu|ige 3ubennefter geraorben

unb ber poInifdEie ©runbbefit^ burd^ ben 3Sudjer gerfreffen, roä^renb

ein tüd^tiger Sürgerftanb ber i^täbte aud^ ben Slbel t)ielleid)t in

bie rid;tige 58a[)n ^ebrad^t ^ahzn mürbe.

Unb bod^, roenn irgenbroo, (jatten bie Suben in ^IßoUn ®e=

legen^eit, i^re bürgerlid)e 9Zü^lid)feit ju bemeifen. Sie bilbeten

faft au§fd;Ue|jlid; bie Seoölterung ber ^täbte unb fjatten lan.ie

Seit fogar mefentUd^e 3?orred^te. ©o befa^en fie eiijene 9Jluni=

cipalitäten unb eigene jübifd^e ©erid^tsbarfeit, vox meld;er aud)

il)re poInif(^en ©egner 9ied)t nehmen mußten unb gegen Suben

nur burd^ iübif(^e 3eugen bemeifen fonnten. "iSlan begreift, roa§

ba§ fagen moHte.

2Bie anbere Erfolge l^atten für flaoifd^e Sänber beutfdje

©inraanberungen

!

2)er Sube aber ^atte fein -^erj für ba§ 2anb, in bem er

rool^nte, feine ^reube an feiner 33Iüt§e. 3()m fam e§ auf bie

2lu§beutung be§ nädjften 3SortI)eit§ an, unb biefer mud)§ mit bem

allgemeinen ^ßerbcrben. ®r uottgog bie ^Jinridjtung mit falter §anb.

„2lber i()r freffet baS ^ette unb fleibet eud^ mit ber

„2öoIIe, unb fd^Iad^tet ba§ ©emäftete; aber bie ©d^afe

„rooEet il)r nid;t ^üten."

^efefiet .34,-3.

^Ißokn l)at \\d) burd; bie übermäfjige Regung unb 3üd;tung

üon Suben bie g)togHd)feit feiner 3(uferftct)ung abgefd)nitten ; benn

in einem l'anbe, beffen Stäbte faft burd;gänviig einer gan^ frcmbcn

9lace mit ganj frember 3ieligion angefroren, t'ann fid^ ein gefunbeS
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felbftftänbigeä ©taatSroefen nicfit entiötcfeln. ^olen l)at [id^ in

biefer Sejiel^ung fd^roer an ber ®ef(^id)te oerfünbigt, aber eä mag

fid^ mit ber ©enugt^uung tröften, an feinen Eroberern burrf; baö

9^cffu§^cmbe biefer jiibifdjen 5[Ritgift nod) eine poft^ume 9lad^e

genommen ju l)aben.

S)ie Xlnmöviltd^Jeit einer erfpriefjlidjen unb üoHfommenen

®emeinfd)aft befd^riinft fid; aber nidjt allein auf bie Sejiel^ungen

groifdien Suben unb 9tid^tjuben. 5n bem 3Befen ber (Srfteren

tiefen noc^ anbere (Elemente ber Unuerträglidjfeit. 2lud) unter

fid) feI6ft roürben fie nid;t befäl}tgt fein, einen <Staat gu bitben,

ber unferen 3lnfprüdjen genügt. (Sdjon bamalS, al§ fie unter=

brüdte 9^a(^barn unb auSjunü^enbe Sllanen Ratten, l^errfd^te

eitel (Sröul unb 3n)ietrad;t in ßanaan. 2tudj märe e§ ol)nc

inneren ©runb ber 3erfe^ung unb 3erfriimelung unerJUirlid;, ba^

bie Suben nod^ l^eute fid^ in allen anberen Sänbern fremb fü^en
unb bod) niemals ^^eimroel) gelitten l;aben. SSiel mel^r mürben

fie e§ n)al)rfd;einlid^ al§ bie l}ärtefte ©träfe anfeilen, mieberum

al§ eigenes 23ol! in tl)r roeilanb gelobtes Sanb inftituirt gu roerben,

roeld^eS nur fo lange feinen 5^amen oerbiente, als eS nod^ nid^t

üon ben Suben beroo^nt rourbe.

YIII.

3u ber Siird^t unb bem SSiberunKen alio, »reiche man in Stegi)liten

i'cn je^er gegen fie gehegt, gefedte fic^ noc^ ©fei unb eine tiefe, jurfirf-

ftc§cnbe Sßerac^tung.

© ^ i 1 1 e V.

2IlS bie 3uben im Saufe ber 3eit ein ©tammeSbercufjtfein

erlangt Ijatten, brüdten fie bieS in einem 9Jti)tl)uS ber unoer=

mifdjten ^^amilienabftammung auS. — SDiefer ?[}it)t^uS ift für bie

33eurtl)eilung ber Suben mid^tig, roeil fie felbft in il)m baS 93Jefen

il)rer 9iace §ufammengefa^t unb i^re feinbfelige Slbfc^lie^ung gegen

2inbere auSgebrüdt Ijaben, aber er erfd;eint l)iftorifd) unbegrünbet,

unb fd)on 4. 5J^ofe 12, 1, roirb ermäl)nt, ba^ SJJofeS felbft eine

3}?o^rin ^ur g^rau geliabt i)ahe. — GS cjiebt aud; nod) Ijeutigen

SageS unter ben 3uben einen breiten S:;puS ber '!)Jl)i)fiognomie,

irield^er ftar! an ben 9Zeger erinnert:

„Unb jog aud^ mit il)nen oiel ^]}öbeloolfS unb Sdjafe

„unb Slinber unb faft oiel 23iel)S."

2. gjiofe 12, 38.

5n @gt)pten, »on roo bie Suben i^re ßntfteliung als 33ol!

ableiten, l^at fid) lange 3eit eine anbere Srabition erl;alten, unb
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ba bie ©g^pter bamals auf einer oiel pl^eren ßutturftufe [tanben,

aU bie Suben jemalä, fo muffen roir auf i^re Ueberlteferung

einigen Söertf) legen.

2Bir fennen biefelbe burc^ SJianetl^o, einen geleierten egijp^

lifdien ^^riefter, tt)eld)er um 260 üor ßl^rifto lebte unb bem bie

2lr(i)ioe feiner ^afte §u ©ebote ftanbett unb burd; §efatäu§ au§
2Ibbera, welcher gur 3eit be§ erften ^tolemäu§ in dgpten mar.

S)e§ Settern ©rjä^lung l^at S)iobor aufbewahrt jugleid; mit einer

anberen 9leIation, unb eine in ber §auptfad;e mit ber le^teren

übereinftimmenbe 2(nfül}rung be§ 5}Janet^o finbet fid^ im Sofepl^uS,

rceldier, felbft Sube, unter 2itu§ nad) 9^om !am, unb in feiner

©treitfd)rift v3egen Stpion, einen 2llcj:anbrinifdeen ®ele§rtcn, ben

üblen Seumunb ber 3uben recapitulirt.

@§ roirb nic^t ol^ne Sntereffe fein, bie betreffenben ©teilen

im SÖefentlid^en anjufül^ren. ©iobor:

„Um if)r Sanb ^u reinigen, l)atUn bie ©gppter einft atte

„^Diejenigen, roeldje ben meinen 2(u5fa§ unb 'Sd)uppen an if}rem

„Körper gel^abt, al§ flud^belabene 9Jcenfc§en gufammengebrad^t

„unb über bie ©renje gemwfen. 2)iefe 2lu§gefto^enen tfiaten

„fid) nun 5ufammen unb bilbeten ba§ 23oI! ber Suben; fie

„nat)men bie um Serufalcm i]elegenen ©egenben ein unb pftanjten

„ben §a| biegen bie 5)?enfdjen fort. — S)enn von allen 3>ölfern

„finb fie bie ©injigen, raeldje mit Slnberen feine ©emeinfd^aft

„unb feine @l;en fd)lie|en unb alle inggefammt für ^-einbe

„l)ielten. S)er ©tifter Don Serufalem mar 5[Rofeg, meld)er

„auä) 'öa^ S3olf gufammengebradit unb jene freüell^aften ®efe^
„be§ 5!)tenfd^enl)affeS gegeben l;atte."

S)iobor nad) §efatäu§:

„9ll§ einft eine %e\t in ©g^pten auSgebrodjen mar, fdjrieben

„bie 2)leiften bie Urfadie beä Uebel§ bem 3orne ber ©ott^eit

„5U. — S)a üiele g^rembe t)on oerfd^iebener 2lbfunft in ©gppten

,/iDol)nten unb für ba§ ^eilige imb bie Opfer unterfdjiebene

„©itten l^atten, mar e§ gefd;e^en, bajj bie uäterlidie 3trt be§

„®otte§bienfte§ bei ben ©gijptern in Sluflöfung gefommen mar.

„S)a meinten nun bie ©gtjpter, bafj il)nen feine Sinberung beS

„Uebelg §u S^eil roerben mürbe, menn fie bie Seute frember 2lbs

„ftammung nid;t entfernten.

„3lt§ biefe nun ausgetrieben maren, ging ber ebclfte unb

„tapferfte Sl^eil ber Sßertriebenen, mie ©inige fagen, unter cblen

„unb berül)ntten 5ül)rern, bem ®anao§ unb c^abmoö, nad) •'>>cllaS.

„S)ie gröfjte 53{enge aber fiel in ba§ Sanb ein, meld;eS,

„nidjt meit oon @gi)pten gelegen, jel^t Subiia genannt mirb unb

„bamalä ganj leer üon ^emoljnern mar. ®iefe 3luömanberer

„füljrte 9)iofeg, meldjer burdj ßinfid;t imb Sapferfeit ber 2lu§s

„gejeidjnetfte unter iljncn mar
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,,auä) bie Dpfer unb bie 2e6en§tt>etfe orbnete er anbei§ aU
„bei ben übrigen a>ölfern; roegen ber eigenen SSerbannung

„führte er ein menfc^enfiaffenbeö unb ungaftticf)e§ Seben ein.

„3tm Gnbc ober i[t feinen ©efclKn beige[d;rieben : — bie§

„f)at 5Kofe§ oon ®ott gef)ört unb fagt e§ ben 3ubäern! —

"

S)ie ßrstt^tung rxad) 9Jianetf)o bei 3o[ep^u§ (c. Apion I., 26)

fagt, unter Itbfürsun^ be§ UnroefentUdjen, ungefäf^r:

„Um bie ®nabe ber ©ötter ju erlangen unb if)r 2tntli^ ju

„fd)auen, befc^to^ 5?önig 2fmenop^iö (DJZenep^ta), ba§ 2anb oon

„aÜQn auSfäfeigen, unreinen 5Kenfd;en ju fäubern. 2)arum lie^

„er biefe, ad^tsigtaufenb an ber 3af)l, au§ ganj Ggijpten ju-

„fommenbringen unb in bie Steinbrüd)e öftlid; üoin 9iil werfen.

„Unter if)nen toaren aud^ einige geklärte, com 2(u§fa^ erv^riffene

„'»priefter. 21I§ biefe nun lange in ben ©teinbrüdjen mit f)arter

„Strbeit gequält roorben maren, gab ber 5?önig if)rer Sitte nad)

„unb überlicf5 i^nen bie von ben §t)!fo§ oerlaffene ©tabt

„2ln)ari§. S)a bie Unreinen aber in 2In)ari§ raaren, festen

„fie einen abgefallenen ^'riefter von ^eliopoliä, ben ©farfip^,

„jum 2lnfül)rcr ein unb fdjnniren, i^m in 21llem ju vie(jord)en.

„tiefer gab i()nen nun juerft ba§ ®efe§, feine ©otter an§u=

„beten unb fic| ber in Ggppten f)eilig geadjteten 2t)iere nid;t

„ju enthalten, fonbern alle ju opfern unb gu üerjeljren, auä)

„follten fie mit D^iemanb, al§ ben 5[Ritüerf^ir)orenen ®emein=

„fd)aft t^alten. 9tad)bem er biefe unb ciele anbere ©efe^e ge=

„geben, roeldie ben egpptifdien ©efe^en entgegengefe^t iDaren,

„befal)l if)nen Ofarfipl), §anb an bie Stusbefferung ber Stabt=

„mauern ju legen unb fid; gum Kriege gea,en ben ^önig 3lme=

„nopf)i§ ju ruften. — 3nbem er nod; einige anbere ^^.U'iefter

„unb Slngeftedte ju 3Ratf)e 50g, fdjidte er Soten ju ben §irten,

„bie von 2l)etmofi§ ausgetrieben maren, nac^ ber ©tabt 3eru=

„falem unb forberte fie auf, mit il)nen ßgi^pten gu befriegen.

„3n StmariS, ber Stabt iljrer 35orfaf)ren, roerbe er iljnen

„reid^lid^ geben, mag fie t'ebürften, unb ba§ 2anb il^nen unters

„tl^an mad)en. — 2)iefe famen erfreut nad; ülroariS, groeimals

„fjunberttaufenb 3Jiann. 5li3nig 2(menopl;i§ 50g nun groar mit

„breimall)unberttaufenb 9Jiann Ggijpter gegen bie Unreinen au§,

„al§ biefe il^m aber entgegengingen, nal)m er ben ^ampf nid;t

„an, meil er gegen bie ©ötter gu ftreiten glaubte, fonbern

„fel;rte fc^nell nad; ?!JJempl)i§ jurücf; — benn ber 5lönig ers

„innerte fid; einer 2Öeiffa;]ung, ba^ 2(nbere ben Unreinen ju

„^ülfe eilen unb ©gijpten breijeljn S^a^re lang bel;cnfd;en

„mürben. Gr befal;l ben *|>rieftern, bie ©ötterbilber ^u uer=

„beri-\en, unb lie^ bie am meiften in ben Jempetn oereljrten

„l;eiligen Sl;iere nad; DJtcmp^iS bringen unb nal;m biefe unb

„ben 2lpiS mit fid; unb 30g mit bem §eere unb ber SJJenge
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„ber Giippter r\aä) 2Iet§iopien. — ©ie Unreinen aber unb bte

„3eru[alemiten bemäd|tigten fid^ ßgijptenS unb roüt^ieten fd§änb=

„Itd) im Sanbe. — ©ie »erbrannten nid^t nur bie Stäbte unb

„2)örfer unb waren nidit jufrieben, bie '§ei(igtf)ümer gu ptünbern

„unb bie ©ötterbilber gu jerftören, fie groangen aurf) bie 'i)Jriefter

„unb '']3ropl^eten, Dpferer unb SBüri^er ber l^eiligen Siliere ju

,,n)erben, unb roarfen jene bann nadft l^tnau§ unb a^en bie

„gum ®enu^ tauglid;en Sljiere, fo ba| i^re §errfd)aft Sitten,

„roeld^e biefe ®otttofig!eit mit anfel)en mußten, bie [d^Iimmfte

„3eit fdjien. '?R,ad) breigel)n Sagten aber !e^rte 2(menopl^i§

„au§ 3tett)iopien gurüdf, lieferte ben Unreinen unb ^irten eine

„Bd)laä)t, begroang fie, töbtete oiele unb »erfolgte bie übrigen

„bi§ an bie ©rengen üon ©x)rien. ©ä f)ei^t aber, ba^ ber

„^^riefter, meldjer i§nen bie 33erfaffung unb bie ©efe^e gab

„unb Dfarfipf) J)ie^, feinen 9?amen änberte unb 2Rofe§ ge^

„nannt rourbe."

Sßenn man biefe egpptifdje Srabition berüdfid^tigen roiH, fo

mären bie 3uben entftanben au§ bem 3tu§ft^u^ ber üerff^iebenften

3SöIfer; gleid; ben ^Kömern Ijätten fie fid) au§ gufammengelaufenem

©efinbel gcbilbet. 2(ber roä^renb nac^ 9iom bie unterne§mung§=

luftigen unb fräftigften 5Jtänner be§ SanbeS fid^ roenbeten, mar

ba§ Sanb ®ofen ber ©ammelpla^ ber grauten, ber Safter^aften

unb ber 2tu§fäl^igen , bie fid) bort ber 2trbeit entgegen unb enbs

lid^ megen beö (Sd[)mu|e§ unb ber unter il^nen l^errf(|enben ©eudCien

au^ bem Sanbe getrieben mürben.

gür bie legten ßigentl)ümlid}feiten fpred^en aud^ bie üielen

oon 9Jbfe§ eingefd^ärften ^)teinnd;feit§= unb ®efunbl)eit§regeln. —
3)a^ bie @gi)pter nad[;gefe|t feien, um fie gurüdgu^olen

, fd)eint

jübifd^e 5Ruf)mrebig!eit gu fein, unb bie ^;)3Iagen (Sgi)pten§ eine

jübifd^e SRetap^er für bie Seiben be§ Sanbeä au§ ber ®egen=

roart ber 3uben.

2ll§ ']?toIemäu§ ^^^^iston fämmtlidje Suben 2llejanbrien§ mit

it)ren ©ül)nen unb 2öd;tern nadt feinen ©lepfianten norroarf, um
fie üon biefen gertreten gu laffen, ba erfaßte bie uerftänbigen

2f)iere ein foId)er Gfel, ba^ fie fid; ummenbeten unb i^re ßnt=

rüftung über fold)e 3umut^ung an if}ren 2Särtern ausliefen. 3)ie

atejanbrinifdjen Suben aber feierten ben Sa^reStag biefe§ Qx-

foIge§. 2)ie Suben l^aben feitbem mand;en ä()nlid)en ßrfolg

gefeiert.
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IX.

Eie Seele beS SolfeS ipringt aui feinet 3bce fcer SltBeit f)tnct, n-ie auä

feinet ^rajriä fcer SJrbeit

(59 ift freiließ nic^t bieg bie SIrbeit f(^Ied&t^in, fonbem au(^ ein fc^atfet

Untetfctiieb in ber 5bec ber SlrbeifSeftre unb 5Jtbeit8fittH(^feit,

ber bcn Semiten tcm Slrier trennt.

!1iie6I, ©eutfcfie Strbeit.

SBenn man ein 25oI! auf feine Sroerfmäfeigfeit prüft, fo ift

nicf)t allein bie geiftige 2lntai]e, fonbern auä) bie förperli(^e roefents

lid), unb biefe entfpricftt bei ben Suben i[)rem llrfprung. 3n
biefer Seuel^ung befi^en fie gegenüber ben germanifc^en Stämmen
bie 5}tängel ber füblidien Sf^acen, o^ne if)re 3]or5Üge. — @§ fef)It

iE)nen bie förperlid^e ^raft unb ha^i rüftige ^Temperament. (Sie

l^aben nic^t bie ^-ülle ber DJtußfeln norbifd)er SSöIfer unb e§ fel^Ien

i^nen bie ftraffen Seinen ber 2Iraber. SBenn fie fleifd^ig finb,

ift ba§ ni(i)t eine SSirfung ber ftarf entroidelten ^JJugfelfafern,

fonbern einer 2lnf)äufung lodferen, fdiroammigen 'g^ettgeraebeS.

3§re .^noi^en finb nid)t ftarf, roie bei ben ©ermanen, unb nid)t

feft, roie bei ben (SübUinbern. — 3^r gan5e§ ^nod;engerüft ift

fef)Ier§aft; bie S3ruft ift n\ä)t breit unb geraölbt, bie <Sd)uItern

n\ä)t gerabe unb flad^, ^al§ unb .<Ropf nidjt aufregt; ber 3trm

ift unrid^tig an ber 5d^ulter, ber Cberfd^enfel falfc^ an ber §üfte

eingefe^t, bie ^nie feiten gerabe, meiftenS einroärtS unb nac^ oorn

geftellt, ber ^nöc^el fd^ief, ber ^»acfen au§roärt§ unb lang, bie

3JlitteIfu|fnod;en mef)r ober roeniger jum "^Jlattfu^ entraicfeft unb

33aüen unb 3eJ)en nid)t regelmäßig aufliegenb.

2(u§ biefem unrid)tigen S3au, au§ ber fef)tenben ©pannJraft

i^rer Wlu^Mn entftefien jene energielofen unb unfd)önen Seroegungen,

bie mir an if)nen belächeln, unb jene <Bd)m cor förperlid^er 2lrbeit

unb 2lnftrengung, bie eine fo raefentließe (Sinroirfung auf i§re

®efd)id}te gehabt §at.

©§ ift eine fic§ jäi^rlid^ roieberl^olenbe ©rfal^rung, baß bei

ben 5JtiIitairau§l)ebungen bie ^uben ein t)erF)äItnißmäßig oiet

fteinereS Kontingent braud)barer 9lefruten ftetlen, al§ bie übrige

Seoölferung, unb baß bei 5Rärfd)en unb ^Itanöoern bie 9Jtaroben

gu vjanj unoer^ältnißmäBigem 2(nt^eil au§ 2uben befte^en.

2(^on 2(pion erjä^lt (Josephus, c. Apion. IIb. IL):
„2II§ fie einen SDiarfd; oon fed;§ Sagen gemad^t, fiatten fie

„Subonen unb bes^alb ru^eten fie am fiebenten 2age, na(^bcm

„fie fid^ in ba§ Sanb, meldjeg je^t 3ubäa ^eißt, gerettet Ratten,

„unb nannten ben 2ag 2^ahhai\), bie (Sprad;e ber Ggi)pter bei-

„be^altenb. — Senn bie @gi)pter nennen bie 33ubonen=^ran!=

„^eit ©abbatofiä (aaßßatwcji;)."
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Sei leinem germanifc^en fßolU raürbe ber 2ldfer§mann ben

§irten beneiben, bei ben 2uben erfd^Iug ^ain ben Slbel, weit i§n

bie 3uniut[;ung förperlid^er Slnftrengung unb anl^altenber Strbeit

entrüftete.

2)er Sube rcitt nid^t burd^ 2lr6eit probuciren unb baburd}

üerbienen, fonbern l^öd;[len§ gelegentlich ber 2Irbeit geroinnen.

®er S)eutfc^e nennt \\ö) nacf) 2trbeit „SJiüHer", „Sd)mibt",

„Simmermann", ber 2ube nad^ 9^au6t[)ieren, „Söroe", „9BoIff",

„5uc^§", ober roenn er fid^ maSfiren rcitt, [entimental „9to[en=

tl)al", „Silie", „©tern" — niemalg nü^lid^.

®urd^ bie gange jübifd^e ®efdjid()te ge^t biefe 9I6neigung

gegen bie 2trbeit. — 3f)re Srabitionen fangen mit einer ^fZornaben^

@j:iften3 an. ©bgleid^ umgeben von aderbautreibenben 3>ölfern

unb geroerbflei^igen ©täbten, jieJ)en bie Suben uml^er unb laffen

it)re 2I)iere roeiben, inbem fie ba§ geringe 3lrbeit§bebürfni^ burd^

Sflaüen befd^affen.

STtit richtigem ®efüf)Ie wirb bie rüftige §igur be§ @[au au§

ber Subenfd^aft nerbrangi. — SBeit er gearbeitet [)at, überüftet

i§n Sacob mit bem Sinfengerid^t, unb roä^renb er für ben franfen

SSater auf bie Sagb gtt)t, betrügt jener i§n um ben »äterlid^en

©egen.

3n ber 33ibel Ijei^t e§ 1. SJ^ofeS 25, 21:

„Unb at§ nun bie Knaben gro^ rourben, roarb @fau

„ein Säger unb 2tder§mann, Sacob aber ein frommer

„9Jiann unb blieb in ben §ütten."

2ßir mürben fagen, Sacob roar üon beiben ber rid^tige Sube,

roie i^n ber ©prad)gebraud^ fid^ ben!t.

Sn ©gijpten fängt ba§ Seiben an, at§ man ben Suben SCrbeit

auferlegt, unb al§ Se^ooal) feinem 2>olfe ba§ gelobte Sanb in

2Iu§fid)t fteHt, üerf;ei^t er i^m nidjt fleißige ©täbte, nic^t günftige

§äfen, nid)t frudjtbare 2(eder, fonbern ein Sanb

„ba 5JtiId) unb §onig fleugt",

ein Sanb alfo, roetd)e§ reid;lid)e D^a^ruuji oi;ne 3lrbeit bietet.

©0 lange bie Suben bie§ Sanb befeffen l^abcn, ift e§ in ber

®efd;id^te nie burd; Stderbau ober (Seroerbeflei^ befannt geworben.

— Sic betrieben bamalö aud) nod) nid)t J^anbel in einigem

Umfange, roeit e§ grofje fi3rperlidje ^ilnftrengung erforberte, baä

33innenlanb mit ^araroanen ju burd;5iel)en.

Sn ben fotgcnbcn faft jroeitaufenb Satiren feit ber 3erftörung

SerufatemS, roo bie Suben in aöe SÖelttljeile j^erftreut mürben,

i)at fid; nirgenbS unter i[;nen eine (Spur non Snbuftrie gegeigt,

nidjt einmal in Stalien, mo fie fd;on fc^r früf) in einzelnen

©täbten in grojjer 2ln5a(}l unb unter ücrl;ältni|mä^ig günftigen

33.ebingungen fid) anfiebeltcn. — 93ian I;at nie gcl)ört, ba^ -Dtai^

länber (2taf;lfad;en, Sombarbifd;e 2eibenjeuge, 9>enctianifd;e ®la§=
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iDOoren unb ^-lorentiner ©olbarBeiten irgenbroie einer jübifd^en

.s^anb il^re SSorjüge »erbanü [)ätten, ido^I aber iraren fd)ou bamalä

bie ®I)etto§ bie S.krlie|e für alte Kleiber unb Sröbel, bie Dfficinen

für Oifte unb £iebe§tränfe, bie «Sc^Iupfroinfel be§ 2)ie6fta^l§, bie

^mxati) be§ 2ßud)erS.

(Seit tnel^r alg einem 2Renfd)enaIter ift in ben meiften Staaten

fein ^inberni^ jübifdjer 2lrbeit me^r; wie raenig ^aben fid; bie

Suben aber berfelben jugeroenbet ! 9Bie roenige l^aben ben «Sd^ad^er

für baö §anbn)er! üerlaffen — fofern bie§ nidjt aud) eine ®e=

ie^ienl^eit §um ©d)ad)er giebt — unb namentlid; roie roenige 3uben

fie^t man bort, roo Strbeit fe^r gut bejaljlt, aber auc^ tüd)tige

unb l^auptfädjtic^ guüerläffige Seiftung »erlangt roirb, niimlid) in

g-abrifen unb befonber§ in 3Rafd)inenfabrifen

!

2n ben Sanbftäbten unferer poInifd;en "J^roüin^en unb be§

Äönigreid;§ 'Idolen, in benen meift ein foliber §anbroer!erftanb

feljtt, benennen fid; bie Suben groar »ielfad) §u einem §anbroer!e,

]^auptfäd)[id) finb fie ©(^neiber. — 2lm Sonntag 3)^orgen !ann

man biefe Subenfd^neiber 5U §unberten in ba§ Sanb ^ief^en feigen,

©ort ift ber 2ubenfd)neiber ein Safter ber unroirt§fd)aftH(^en

roeiblidjen polnifdjen Sanbbeoölferung. SBäl^renb ber 9J?ann auf

Slrbeit ift, fi^t ber Sube bei ber grau unb rcbet itjr ^Ieibung§=

bebürfniffe auf, inbem er il^r ben 3Sortf;eil ber @rroerbung§art

voxiyäit.

Söorin biefe ßrraerbungSart beftef)e, fann man erfahren,

TDenn man am greitag Hbenb ben gum ^ahhat^ gurücffeljrenben

©(^roarm biefer ©djneiber auffängt. — Gin jeber !eud;t unter

l^au§f)or)em Sünbel, ber 2(u§beute ber Sßodf)e. Wian öffne einen

fold^en Bad: ^^^Nferbebeden, Särfe, ein Sattelgurt, einiget 9tiem=

jeug, eine ^^sflugfdjaar, §ufeifen, eine 2§ürflinfe, Sdjaffelle, etroaS

auggerupfte SdjafrooUe, gebern, ber Stöpfel eines meffingenen

§af)ne§, gtafd^en k. — ba§ ift ber 3nl)alt, meiftenS ben ®ut§=

Fierren ber 5!unben geftofilen unb »on biefen üortf)eiIf;aft einv3e=

taufd;t.

2)a§ ift bort jübifc^er ©eroerbeflei^, unb man fann fid^ t)or=

fteUen, roie fel^r er bem Sanbe nü^t!
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X.

S^eologie ift 3lnt§to<joIcgie.

Seuerbact).

SSa§ nun bie @rienntni| i^rer fonftigen moralifc^en unb

geifttgen @igent§ümlic^!eiten anbetrifft, fo l^aben bie Suben un§
in bie §anb gearbeitet.

®a§ l}ö6)\te '3{tä)t, bie ooEfommenfte 2Bürbe, roeld^e bem
2Renfd)en oorfteUbar finb, legt er in feiner ®otte§ibee nieber.

©ein ©Ott ift ba§ 2beal feiner felbft. — ©o f)a6en bie religiöfen

Tlr)tf)tn aller Sßölfer ba§ eigentliche Sßefen ber le^teren »erförpert.

33ei ben ©riedfien ift e§ ba§ finnlid^e ©d^ön^eitsbebürfni^ , bei

ben norbif(^en 2>ijlfern bie romantifd;e 2lbenteuerluft unb bie burd^

ben 2öed)fel ber Sal^i^eggeiten angeregte poetifc^e 3(uffaffung ber

9iatur, roeld^e ben ©Ottern il;ren befonberen 6§arafter »erliel^en

I)aben.

SBir bürfen baljer annel^men, ba^ roir in bem jübifd^en ®ott

ein ooUftänbtgeä Gompenbium be§ jübifd^en 9Befen§ finben, raenn

wir if)n in ber urfprünglid;en unb älteften 50ir)tf)e au|fud)en, e§e

nod^ ber ©influ^ frember *$I;i(ofopf)ie fid^ geltenb machte unb

attmälig eine ©ppofition gegen bie jübifdjen religiöfen 2tnfd)au-

ungen oorbereitete, bie bann fd)Ue|Ud^ jum 6£)riftentl;um führte.

2)iefe§ !nüpft nur ganj äuperlid) an ba§ bereits oerfälfd^te

Subent§um an, in n)eld)em fd;on unter ©alomon ein ausgebreiteter

©ienft frember ©ö^en l^errfdjte. 216er erft nad)bem bie affr)rifd^e

©efangenfdiaft bie jetjn ifra elitifd^en Stämme oernid^tet unb in

ßanaan burd^ ßinroanberung be§ fiegenben 93oIfe§ erfe|t f)atte,

erft nad;bem aud^ ber iübifd[)e $Reft in ber Sabi)lonifd;en ©e=

fangenfc^aft mit hm Sefjren 3oroafter§ unb burd) 2llej;anberö

3ug mit ber griedjifc^en unb inbifd^en 'i'l^ilofopljie in nal^e Ses

rü^rung gekommen, erft nad;bem mel;rfad)e (Eroberungen über bie

Suben l^ingegangen , mar bie (gntroidelung beä Gljriftent^umS

möglic^. Sei if)m barf man nid;t überfeinen, ba^ eö in 5fteüo=

lution gegen bie jübifd^e ^-ormenl^errfdnaft unb unter bem 'f^ro=

letariat entftanben ift, rceldieö fid; üon ben materiellen 3Serl)ei^ungen

t^atfäd[)lid^ auägefc^loffen fanb, auf roeld;e baä Subent^um eigent=

lic§ gefteüt ift.

9iid;t gufäUig finb bie Ijeiligen brei 5!önige, n)eld;e 6l)riftu§

auffud)ten, nid^t iübifd^e, fonbern frembe *;)3^ilofop§en, „Söeife auö

bem SItorgenlanbe." — ®en ed^ten Suben mar cielme^r bie neue

Steligion beS tranScenbentalen 6ommuni§mu§ ein ©räuel.

6§ ift flar, ba^ bie d^riftlidie 3teligion im principe ber

olten perfifd;en unb inbifd^en ©otteö = S^erelirung oiel näljer ftet)t,
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als bem 3ubent{)um, rote benn bie Sbee einer geiftigen f^ortent=

roidfelung rxaä) bem 2obe beinalje eine (Sigenlf)ümlid}feit ber SJölfer

beä inbogermanifd^en ©prad)[tamme§ ju fein unb mit ber ibealen

Slid^tung 5ufammenjuf)ängen fd)eint, roelcf)e biefe ä^ölfer auf bie

§öt)e iFirer Gultur gefül)rt f)at unb bie ben Suben fef)lt.

- Sdjon bei oberfIäd)Ii(^er S3etra(i)tung mu^ e§ auffallen, bafe

ba§ 6f)riftent{)um fid) nur innerf)alb biefer S>oif§famiIie entroicfelt

l^abe. 2lber in bem germanifd)en Stamme ift e§ foroeit lebenbig

geraorben, ba| e§ auf bie ^^erfon G^rifti unb auf bie gange

jübifd^e Xleberiieferung nid)t mef)r anfommt. 3n biefe Sediere,

foroeit fie im alten Seftament enthalten ift, tjat^en jene Golfer

i^r eigenes Seroufetfein unb i{)re 2beale f)inein gelefen, unb ben

Suben einen ganj unoerbienten 2)an! abgeftattet. Gine un=

befan.^ene ^ritif l)olt \\ä) au§> jenen ^erbrec^erlegenben roenig

Grbauung.

9Senn man übrigens erroägt, ba^ bie femitifrfjen 33öl!er, oh-

c\U\ä) bie SIraber t^eilroeiS uorübergeF)enb C(;riften geroorben

roaren, bem 9Jiofai§muS ober bem SSlam, einer rüftigeren, aber

ebenfo egoiftifd;en unb t{)eofratifd) unbulbfamen 3lbart be§ 3uben=

t^umS, bei roeld)er bie pfjantaftifd^ finnlic^e SranScenbeng burd^

^^ritbeftination aufgeroogen roirb; bie gelben mongoIifd)en 33ölfer

ben perfonoernidjtenben , bubbf)iftifd)en 9leIirjionen f)ulbigen; bafe

felbft innerl)alb ber djriftlid;en i^ird^e bie ©laoen l^auptfäd)Iic^

3um gried)ifc^en, bie Siomanen unb hielten gum !atI)olifd)en unb

faft nur reine ©ermanen §um proteftantifd;en Sefenntniffe gef)ören,

fo fällt e§ in bie Stugen, roie bie Sfteligionen 9taceneigentf)ümli(^=

feiten finb, roeil fie eben bie fittlid)e 9catur beS SSoIfeS auebrüden.

Sfiidjt sufäüic; roirb 6f)riftu§ mit germanifd)er ®efid)t§bilbung unb

fogar meiftenS blonb gemalt.

2Benn in ben fpäteren jübifdjen religiöfen (Schriften fid^ 3lns

beutungen oon einem ^-ortleben nad^ bem Sobe unb von jenfeitiger

SServjeltung finben, fo finb bie§ ^e^ler, roeld)e burd) ben Ginflu^

frember *)3^iIofopi)ie unb 9teIigion I)inein gefommen: gef)Ier für

baS 3ubent§um, roeil baS roeltlid)e g-ormenroefen beffelben an ber

Sbee einer fpäteren SSerüärung unb eines jenfeitigen l^öl^eren

3ftic^terS §erfd)elten mü^te. — S)a^ SefuS unter ben Suben ge=

boren rourbe, fann nid^t entgegengef)alten roerben; benn Slpoftel

ber g-rei^eit fönnen nur entfteljen, roo S)rud I)errfd)t. S)ie 916=

ligion beS ^affeS mu^te baS 2)ogma ber Siebe gebären, aber bie

Suben beeilten fid), ben 3ertrümmerer il)reS ©d[)ematiSmuS a,h:

jutljun.

9Jian fann ba^er baS Subentl)um burd)auS nid^t ben 3Sor=

laufer beS 6l)riftentf)umS nennen, eS l)at baffelbe nur burdl) ben

©egenfa^ I)ert)orgerufen.
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S)te t)ier erften Sucher 9JJofe finb um faft taufenb Saläre

älter, al§ bie erften Slnflänge be§ 6f)ri[tent]^um§ , unb ftammen

au§ einer 3eit, voo bie eigentl;ümlid^e ßntroicfelung eine§ DZomabens

ftammeS of)ne (Störung burd) ben Sinflu^ bennrf)6arter 33ölfer

oor fid; gelten fonnte. 2)iefe fpecififd^ jübifdien Sudler SJlofe finb

üuä) nid^t oeraltet, fonbern nod) »oÜfommen paffenb. <5ie finb

ber ßeiften, n)eld;er bem Subent^um bie urfprünglid^e ^orm »er=

eraigt l)at.

2Bie lüir nun in Sefjooa!^ einen (Spiegel be§ jübifd^en ®e=

roiffenS befi^en, bürfen roir bie ©eftatten ber ßrgoäter in i^rer

ausgeführten iUaftit" für li)pifd;c 2Quftrationen be§ fübifd^en

6^arafter§ f^alten unb bie au§ ber Unterfud;ung berfelben ab-

geleiteten 9iefultate gu einem Urt§eile über bie Suben im 2ltl=

gemeinen auSbel^nen. 2Bir giel^en biefen 2Beg einer Setrad^tung

ber Se^teren in einzelnen Seifpielen oor.

Uns fommt e§ barauf an, ba§ jübifd^e Sßefen unabl^ängig

von bem .SuföHigen feiner einjelnen @rfd;einung, nad^ feiner

inneren 5Roti)tüenbigfeit barjuftelten, roie e§ fid; felbft in feiner

S)id;tung unb in feiner ®efd}id)te bargefteHt I;at.

Sßir lücUen auf biefem g-unbamente beroeifen, ba| fold^e

2leuJ5erungen not^menbig unb natürlid^ feien, roeil fie im 6[;arafter

beS SSoIfeS lievjen, aber roir moUen nid)t eine gel)äffige (Sammlung

auSgefonberter moberner S^atfad^en aufteilen, um au§ fo anfed^t=

baren SeroeiSmitteln auf i^ren ©runb jurüdjufdilie^en.

2öenn bie jefeigen 3uben aud; nid)t (Sd)ulb an i^rer antifen

S)id)tung I)aben, fo ijat biefe 3)ic^tung ©djulb an il^nen. %^xz

©otteStegenbe ift baS (Sonferoatorium be§ fübifd^en ©emiffenS ge=

blieben unb bie ©rjüäter finb bie 'iparabigmata Sfrael'S bi§ auf

hm l;eutigen Jag. 2Ser abroeid)t, ift fein rid)tiger 3ube.

XL

<Sl^i)Io(f bei meiner ©cele ic^mcr' ii),

!Da6 feines 3}ienfct)cn Smifle über mi(^

©eiralt l;at; ic^ fte^' l^icr auf meinem S^ein.

Sorjia 68 war'

S)Dä) gut, i^r trätet bnS nu8 2)icnf*enliebe.

© ^1)1 c (f. Set) fann'J nidit finbcn, 'S ift nidit in bem ©c^ein.

SBir 'i)a'bcn fd;on angebeutet, bajj ber Sunb Sel^ooal^'ä mit

ben Suben nur auf bcftimmte gcitlidje unb unfittlid;e 3n)ede ge=

rid;tet erfd;cint unb nur unter ber a3cbingung beg ftrengften



49

®el^or[am§ ben Gliben bie befonberen Segünftigungcn jugefi^ert

roerben. — Seine S?orfd^riften fa^t ^e^oca^ bc^^alb nid)t in

wenige allgemeine ©ä^e jufammen, [onbern er [d)lie^t einen bis

in ba§ fteinfte detail »erclaufulirten ^Lsertrag.

3)ie fogenannten ^efin ®ebote, roe((^e nod) eine jiemlic^

tf)eoreti[d)e ^orm jeigen, finb roaf^rfdjeinlic^ oon 9Jto[e§ qu§ ber

egi^vtifdben '].'riefter[d;ule Ijerübergcnommen roorben, roie bie§

neuere Gntbecfungen anbeuten; fie ftcdjen in if^rer Raffung fe§r

auffatlenb ob gegen bie gan^ concret unb praftifd; gefjattenen, in

ba§ Gingeine jjel^enben übrigen, mel^r jübifd^en Sa^ungen be§

'i>entateud;.

3Sie e§ unter fold^en Umftünben natürlid^ [c^eint, ift auf

ber anberen ©eite ber 3ube ein bur(^au§ nid;t oberflädilid^er

ober leidjtgUiubiger ®e[d;äft§mann. — (Sr üerlancjt auc^ feiner|eit§

prompte Erfüllung.

£f)ne Unterlaß mu| fein ©Ott fic^ mal^nen laffen, ol^ne

Unterlaß 3>orn3Ürfe l^ören unb er ift genöt{)igt, gur 2tufred)tf)altun;3

feines 6rebit§ fidj gelegentUc!^ mit 3D^anna unb 2i>ad;teln in be=

fonbere Untoften ju fe^en.

©oroie er fid; mit 9JiofeS in boctrinäre 2lbfd;roeifungen oers

liert, wirb er abgefd)afft unb ba§ golbenc ^alb prociamirt.

^ae gange S3ert)ältni^ ift ein äu^erft refpecttofee.

„Unb 3acob t^at ein ©etübbe unb fprad;: fo ®ott

,,TOirb mit mir fein imb m\6) behüten auf bem 23ege,

„ben id) reife, unb 33rob gu effen geben, unb Kleiber

„angugiefien, unb mid) in ^-rieben roieber ^eim p meinem
„SSafer bringen, fo fotl ber §err mein ©Ott fein."

1. gjcofe 28, 20. 21.

2Sir bürfen ba[)er ben 3uben baö g^eftf^alten an xl)un

®a|ungen nid)t al§ -Keligiofitat anrechnen; fie befi^en in if)rer

^Religion, menn nmn anber§ ba§ 3SerI)äItni^ groifdjen ifjnen unb
i^rem ©otte überf)aupt 3teligion nennen barf, nid^t ben 2tu§brud

oon 9)bralprincipien, nid;t ©runbfä^e für mannigfaltige 2tn=

roenbung, fonbern nur fpecieße 33ertrag§beftimmungen , an roelc^e

fie bei (Strafe be§ 2SerIufte§ if^reö 9ted)teQ gebunben finb.

2Senn ber (5l)rift ben Sa^ungen feiner iReligion untreu

roirb, fünbigt er; — aber er ^at Hoffnung, burc^ ^Jttm unb

beffereä SSerl^alten feine ©c^ulb gu fü^nen unb feinen inneren

^•rieben roieber ^erguftetten.

Söenn ber 3ube ©d^roeinefleifd; ifet, ober am ^ahhatl) ttrna^

9fiü^tid)e§ t^ut, fe^t er fid^ ber 9tac^e 3e^oüa^'§ au§ unb er roei^,

roa§ ba§ l)ei^en roitt. — Sein SSermögen foll in SSerfaH geratr;en,

fein Seib foÖ üerberben, er fott feine eigenen ^inber cor junger
aufeffen.

4
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S)er G^rift tüirb aufgeforbert, feine §anblungen an ben 2ln=

forberungen [einer 50toral gu prüfen unb fid) mit berfelben in

©nftang gu fe|en. SDer Sube fjat e§ nur mit ben norgefd^riebenen

Formalitäten gu t()un, um Se^oüaf) gum fiiumigen «Sd^ulbner gu

mad)en: an ben ®eift ift er nid)t gebunben.

2)iefe SöortHauberei aber wertrodEnet ba§ $erg unb ®raufam=

!eit unb ^erglofigfeit ge^en burc^ bie gan^e jübif(^e ®efci^id)te.

®kx6) im 3lnfange ber jübifd^en 5Ri;tl^e, bei ber '2ünbflutl),

ftö^t un§ ein ©räuel auf unb gugteirf) eine naioe ©elbftironie.

2)er iübifd;e ©Ott l}at bie 5[Renf^en fid; gum ©benbilbe —
alfo Suben — gefd)affen unb biefe Ijahm bie SOBelt beüölfert.

S)a finbct fid^, ba^ unter biefer gangen ?OtenfdjI)eit nur eine

gamilie ej:iftire, bie etroal SefjereS al§ ba§ ©rfäuftmerben öer=

bient.

(Sine faubere ®efetlf($aft — unb ein barml^ergiger ®ott! —
©ie fd;nöbefte Unbarmljergigfeit geigt fid; fpäter bei bem

jübifdjen SSerfel^r mit anberen Stämmen, ^-reunblid) werben

bie ©rgoäter üon tien SSöIfern (SanaanS aufgenommen, aber fofort

laffen fie fid} üon il)rem ©otte ba§ ©rbe if)rer ©aftfreunbc »er-

fpredjen unb finb and) gleid^ bereit, burc§ 3lu§rottung berfelben

bie (Srbfdjaft liquibe gu mad^en. 3)en Siaubmorb an ben be=

fil^enben 9f^ad^barn mad^en fie gum ®otte§gefe^ unb i^r ®ott

fdjiirft il^nen nod^ ein, 3'tiemanb am Seben ^,,u laffen. ®ie Sßer=

tilgung il)rer 9^ebenmenfd^en ift \l)xe unabläffige 33efd)äftigung mit

einer 2d)onung§lofigfeit o§ne ©leid^en in ber ©efd^idjte.

2)er jübifd^e ^i^riefter unb ber Seoit gingen an bem <^albs

erfd;lagenen uorüber, ber feine 33arml)ergigfeit fanb, el)e ber arme

©amariter erfc^ien unb §ilfe leiftete.

6l;riftu§ fagt 9Jktt^. 22

:

„j)u follft ©Ott lieben oon ganger Seele unb »on

„gangem ©emütl^e unb beinen 9^äd)ften al§ bid^ jelbft,

„bieg finb bie üornel^mften ©ebote, in ir)eld)en ba§ ganje

„®efet^ unb bie iU-opl)eten entljalten finb."

@r meifet alfo, menn mir unter ©ott baä etl)ifdE)e i'rincip

i)evftel)cn, an ben inneren 9iid)ter, an ba§ eigene ©eraiffcn unb

l)ält bieg für auöreidjenb. 2lber er l^atte babei nid)t bie Suben

im 3luge, mit benen er fid) eben im ©egenfa^e befanb. %üv

biefe reid)te eine foli^e ä>orfc^rift nid;t au§. 3l;nen muj^te 3el)0üal)

einen aufgearbeiteten Sobej: geben, il)nen mu^te er birect «er:

bieten, nid;t gu tobten, gu fteljlen ober gu et)ebred}en, il;nen mujjte

er iUetiit gegen (Sltern unb (Sl)rlid;feit liegen 3(nbere auöbrüdlid)

uorfd^reibcn : auf il^r eigeneö <<3erg burfte er fid^ nidjt oerlaffen

— bie 9tad)ftenliebe Ijat er unterbrüdt.

9}od; Ijeute giebt eg nid)tg ©raufamereg , alg bie 2lrt unb

'Sföeifc, in uield)er ber Sube Spiere bel^anbelt. — 3Ber l)at^einen
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jübifd^en ^•Iei[rf)er, ^«"[ii^er ober gut)rmann mit anberen 'pferben

fal^ren feigen, a(ö bie er 5um „^obtfc^Iagen" für ein ©pottgelb

gefauft l)at ? 2lIIerbing§ ift ber 2?orbc[it^er, roeld^er töegen tüeniger

Sattler ba§ arme 2^ier biefem ©cf)idE)'a( überantroortet, aud^ n\6)t

ju loben : aber er l)at bod^ [o(d;e Cua( nid^t mit anfe^en mi)gen,

roäl)renb ber 3ube oon berartiger ©djtuäd^e frei ift.

53ian unirbe ba§ 3ufammen§alten ber Suben unter fic^, bie

Xlnterftü^ungen , roerd^e fie fid) gegenfeitig angebeif^en laffen, mit

llnrcdit einem Iiebreid;en ^zt^m jufdjreiben. — (I"ine§tf)eil§ mag
bei ber ßfiftenj ber 3uben al§> g^rember innerfjalb anberer SSi3lfer

ein ®efüf)l ber 2anb§mannfd)aft fid; lebenbiv] erl;a[ten §aben.

Saljrtaufenbe be§ 2)rude§ unb a,emeinfamer Seiben l^aben fie aud;

ju einer geroiffen ©emeinfamfeit be§ 2Biberftanbe§ gejrcungen.

2lnbernt§eil§ aber fd^reibt ifjnen iljr ®efe^ 9lüdfidE)ten gegen

Sfraet oor, meldte fie für anbere SSoffer ni(|t fennen, benn in

Sfrael fc^meid^eln fie bem rät^fel^aften (Sefd^made if)re§ ®otte§.

XII.

S^ijlect. — ... aScnn tc^ üge, et tft ein guter 93iann, fo inetiie iO)

bamit, i'erfte^t mid), ba§ er termögenb tft. —
Sollte (f. — (gt, fc, fo, fc: (Sin Siamant fort, foftet uiic6 ämeitaiiicnb

£ufaten ju granffurt? Scr SIuc^ tft erft jegt auf unfet

SJoIf gefaüen, id) l^ab' i^n niemals gefüllt iii jefet. 3t»ei>

taufetib Sufaten bafürl unb nccf) nic^r fcfttarc, fofttare

Jnreelen! Sc^ roottte, meine 2c<5ter läge tobt ju meinen

güpen unb ptte bie Sureelen in ben S^ijun ! aScÜte, fie

läge eingefargt gu meinen güßen, unb bie SJufaten im
©arge!

^ie 3uben roegen ber Siebe 5U il^ren ^inbern ober ©Item
loben motten, ^ie^e e§ il^nen jum befonberen 33erbienft anred^nen,

ba| fie 5JJenfdjen finb.

Stber i^re ^^PrajiS ift barin menfd^Iid^er al§ ii)re '^Jrincipien;

benn man fe^e ben SSater 2tbral^am feinen ©ol^n opfern! 2Ba§
l^at if)m Se^ooal) bafür oer^ei^en! — ©ott Sfaaf fterben jum
Seften einer Söelt? «Sott er für ein fittlii^eg iprincip geopfert

merben? ^eineäroegeS.

SBie ber Sanfier oon -Einem ^unben , bem er (Erebit giebt,

gur 'probe einmal 3a{)lung einforbert, um 5U feigen, ob er fid^

fidler mit i^m einlaffen !önne, alfo forbert Se^ooal; ben ©o^n
2lbra^m§ nur be§ SSerfu^S roegen, unb 2lbra§am ermeift fid^

als prompter @efd^äft§mann : belohnt burd^ bie 2Serl;ei^ung

1. SD^ofe 22, 17:

4*
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„ba^ ici^ beinen ©amen fegnen unb meieren m\U, roie

,,bie ©terne am §immel unb n3ie ben ©anb am Ufer

„be§ 3Jleere§, unb bein ©ame foll befi^en bie 2E)ore

„feiner ^^"^i"^^-"

Um ben materiellen SSortl^eil bref)t fic^ bie 2BeIt be§ 2uben.

2luf ben i'rofit l)at er feinen @ott gefteÖt, auf ben *]Jrofit prüft

er il^n, unb megen be§ $rofit§ gel^ord^t er i^m.

©eine 9leIigion ift bie 9^eligion be§ 3Sort^eiI§. 9^irgenb

finbet fid) in berfelben ein f)ö()erer ®efid)t§pun!t. S)ie S^elt

forbert i^n nidfit auf, fi(^ mit i^r in @inf(ang gu fe^en, fonbern

nur fie ju benutzen. @r f)at fein äftf)etif(^e§ Sebürfni^, er fud§t

nidjt Harmonie, nid^t Sefriebigung feineä ®en)iffen§, nic^t @r=

fenntni^, fonbern 35ortljeiI.

Se^ooa^ lennt fein SSol! voo^ unb {;at beSl^alb ben fiebenten

S^ag für ba§ roeltlid^e Streben unterfa;it. Sei feinem anberen

ä>oIfe ift bie§ nötf)ig geroefen, aber bei ben Suben ift e§ un-

roirffam geblieben, ©er Sube l^at au^ an^ bem ©abbatl; ein

®efd;äft gemad;t. @r ift il^m nid^t ein 2ag ber ©r^olung ober

fittiid^en Sefd)aulid)feit, \\\ä)t ein Sag ber greube unb be§ ®enuffe§,

fonbern ein Sag be§ ^ormcnbienfteS unb ber Spi^finbigfeit, um
feinem 35ertrage mit ®ott jü cjenügen.

2)er 33ortf)eiI burdjbrii^t jebe§ ^Berl^ältni^- ©ara^ bei^t bie

.•pagar au§ bem ^aufe, um für Sfaaf bie ©rbfd^aft ju retten,

unb tro| be§ poetifd;en 9J?ateriaI§ bref)t fid) bie ©ef^id^te be§

Sofepf) eigentlidj aud; nur um ben ©igennu^. @rft ift Sofepl) ber

Stngeber feiner Srüber, bann räd)en fid; biefe, inbem fie il)n ju

©elbe mad;en. 2lnbere SJiotioc finb bem Suben fremb. SBie

entfe|t finb 5ofepf)§ Srüber, al§ fie nad^ ben ^ornanfäufen in

@gi)pten i()r ®elb roieber in bem ©ade finben, mie unbegreiflid^,

tüie mi^eimlid) ift i^nen anfd)einenbe Uneigcnnüt^igfeit? — 2)er

©d;Iuf5 ber fd^önen ^aratel ift bann, ba^ Sofepl^ ba§ ganje Sanb

ou§gefO;]en unb in feine Safdie befommen t^at.

3n ber -"panb be§ Suben oerraanbelt fid; |ebe ^ragc in eine

C^elbfrage: er ift ber eigentlid;e 9JZiba§; unb mie 9Jiiba§ f)ungert

er im ©olbe. 3um ©enteren gel;ören Unbefangenl;eit unb LHuI;e,

bie bem Suben fef;len. @enu^ ift ba§ ®cfü[;l ber Uebereinftimmung,

er fe^t Eingebung oorauS; '^^rofitmad;en erforbert rcferoirte 2lbfid^t.

©er Sube ift in ber Slbftraction be§ i'rofitg »ertrodnet, bie

lebenbige Statur ift il^m tobt, fein Seben eine @inc)be, feine 2öelt

ein 9ied)eneEempei. Slber meit er alle§ ^um ©egcnftanb ber

Sftec^nung mad^t, roeil er SRefjbareS unb Unme^bareS burd;ein-

anber roirft, meit er fittlid^e 2öertl;e ge^jen materielle aufl;eben

mill, rcd;net er bumm.
©ein @i;iennu§ ift gänjlid; bornirt. ©eine .t»anb cntmertl^ct

ben 9leid;tl;um; benn biefer ift il;m nid;t Tlxttd, fonbern 3medf.
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^er 5ube fragt nur, raa§ er ^at, nid;t trag er tft: öon [einen

©rjDiitern lobt er nur, ba^ fie reidje 2eute geroefen feien, unb

mit Sefiagcn erjäl^lt er, roie Sacob feinen ©d;roiegeroater Saban

um bie fledigen Sämmer betrogen unb bie Subenmutter dta^d

5um 2lbfd;iebe \l)vcm SSater bie golbenen ^"»"Söötter geftolilen.

3el)or)afj ift ein roiUiger Reifer. @r f(i^Iägt bie ©gppter mit

23Iinbl)eit, auf ba^ fie ben 3uben am Sage oor ber ^^-lud^t if;re

iloftbarfeiten borgen, meld;e jene mitnef)mcn.

„"^a^n fjatte ber §err bem SBoIfe ®nabe gegeben oor

„ben ©gt;ptern, ba^ fie iljnen leiteten, unb entmanbten'S

„ben ©gijptern."

2. g«ofe 11, 36.

21I§ aber bie Sedieren if)rem geftol^Ienen ©igent^ume nad^=

fe^en, erfäuft er fie im 2Bege be§ 3ßunber§ unb rettet bie SDiebe.

So fe^t ber Sube, um reid; 5U roerbcn, bie SBürbe (;intenan,

meldte allein bem 9teidjtt;um Sebeutung oerlcifjt, unb roäljrenb

er feinem 'i>t)antome nad;iagt, tritt er unter bie ?yü^e, raa§ ba§

Seben oerfdjönt.

©ein 2ihm »erbringt er in ©d)mu| unb ©d^mad^, aber am
<Babhat^ roeibet er fid; einfam an bem unfrudjtbaren £up§ be§

^interjimmerS eine§ armfeligen 5ubenoierteI§.

9iad)bem SituS Serufalem gcrftört f)atk, fiebelte fid^ ein

großer S^eil ber al§ ©efangene nad^ 9iom mitgefütirten Suben
bort an. ^^^ur mit Tlü^^ gelang e§ i!^nen, eine ©Eifteng ber

unfäglid^ften Sefdjroerbe gu ertjalten. 5ie mürben fpäter oon

ben *^)äpften in einen ber ungefunbeften unb tiefften ©tabttl^eile

confignirt: 'Cia^ er ber fd;mu^igfte rourbe, bafür forgten fie felbft.

•fiol^e Litauern fdjioffen fie ein in einem 9iaum, ber nid)t bie

§älfte feiner S3eroot)ner auf menfd^Iidje SBeife bel^erbergen fonnte.

3^ur gu beftimmten 2^age§ftunben burften fie benfelben ocrlaffen,

aber einen Sd^u| gegen ben Sltut^mitten beö $öbel§ fanben fie

felbft in il^rem 2Serlie|e nic^t.

SBa.ö immer an ©d;mad^ erfonnen roerben fonnte, mürbe

it;nen angetl^an.

(Enblid^ mußten fie, nod; bi§ gegen ba§ ßnbe be§ fieb'^et^nten

3at)r!^unbert§, auf bem ßorfo gmifi^en Süffeln unb ©fein »or

bem 23olfe 2Sette laufen, unb jroar nadt.

SBenige 5)ieilen baoon, in g^lorenj, fanben fie unter bem
©d^u^e ber !Diebici faft üollfommcne ^reil;eit. ©ie Ratten in

9ftom D^idjtä, roaä fie an 3lu§manberung l)ätte I^inbern follen,

roeber ©runbbefil^, nod) Sld^tung ; aber bie 9tüdfid;t auf bie locale

^unbfd^aft ber Sumpen unb ber 2after lie^ fie C>ol)n unb 'Sd;anbe

uergeffen.
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XIII.

!Dte 2)ieni(^en glciubcit nur barum frei ju fein, «rei[ fie jn\ir i^ier

J^anblungen fic^ tereiipt finfc, bie Urfa^cn nbet iiic^t fennen, bou bcneii

fie beftinimt irarcn.

©pinoja.

®§ ift ntd^t überrafd^enb, bafe ein SSater, roelc^er roegen

äußeren ®etüinne§ fogleid; bereit ift, feinen ©of^n ^u fd^Iad^ten,

auö) in feinen Sejie^ungen al§ ®attQ ben 3>ort§eiI ju 5Rat^e

giel^t, in roeld^en fonft bei orientalifc^en SSöIfern eine befonbere

(Strenge roaltet. 2ll§ 2l6ra§am au§ junger nad) (Sgi;pten jielien

mu^ unb bort wegen ber Sdjön^eit feiner ©ara{) au§ bem 9Bei3e

geräumt ju werben fürcf)tet, fpielt er ben SSorfic^tigen , inbem er

fie für feine Sdjroefter auSgiebt unb jur 9?orbeugung jeglirfien

3n)ange§ unb gur ©riangung reicher 33eIof)nung bem ^^Nfjorao in

baö §au§ fd)idt. @r roieberl^olt biefeS 93Jittel bei einem fpäteren

3uge nad) ©erar ju 2lbimeled;.

1. gjJofe 12 unb 20.

3n beiben galten trägt i§m eine fold^e 2öei§f)eit bie nad^=

träi]Iic^e ©ntrüftung feiner fjeibnifdjen ©aftfreunbe ein: aber fein

eigenes äft^etifd;e§ ©erotffen bürfte fie fo roenig incommobirt

I)aben, ba^ er oielme^r feinem ©o^ne Sfaa! biefen praftifd)en

Stueroeg »ererbt ju traben fd)eint, n)eld)er benfelben benu^t, al§

aud) er fpäter einmal mit feiner grau Stebeffa 5U Slbimelec^ fommt.

1. 50Me 26, 7.

%üt un§ liegt in foldien Siften nid^t attein ^ergloficifeit,

nid^t aÜein SKangel an ©efd^mad, fonbern aud^ an männlid^er

2ßürbe: aber ba§ berufiigenbe *;prognoftifon lönnen rair biefen

Seuten ftellen, ba^ fie burd^ irgenb iüel(^e ritterlid;e <B6)roa(i)l)dt

nimmer gu 3d)aben fommen werben.

Sm Uebrigen loar auc^ ba§ SSerl^ältni^ ber grau jur (S^e

bei ben |übifd;en 'i|.'atriard^en ein burdfiauS unl)eiligeg. 5Die SSieU

roeiberei mag 9Jtand)e§ baju beigetragen f)aben ; aber e§ mu^ bod^

überrafd;en, in ben beüorgugten eigentlid)en ©attinnen bie gäng*

Iid)e -s^intenanfe^ung be§ roeiblid^en ®efid)Ie§ I)inter 9tüdfid;ten

ber äu^erli^en ©eltung ju finben. 2l[§ -2ara[; unfrud)tbar ju

bleiben fürd)ttt, legt fie 2(bral)am i^re 9Kagb ^^aa^ax ju, um burd^

beren ^inber einen ®inf(u^ ju behalten, unb dlal)d unb 2ea

wetteifern förmlid) in biefen Spcculationcn bem Sacob gegenüber.

2)ie 2lrt ber Subenf)eiratl;en, roic fie jmifd^en Sfaaf unb

9{ebeffa gefdjloffen, ^at fid) bi§ auf ben I^eutigen ^üa«-; erf)alten.

Selten fjaben fid; bie (IontraI;enlen vorljer vjefel^en. — 9kr ift

c§ nid)t mef)r allein ber 5Batcr bc§ 33räutigam§, roeldjer feine
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^ameellabun;^en ber 23raut jufd^idft, unb immer tioc!^ barf biefe

nid)t of)ne bcn Sd;mucf be§ ®oIbc§ in bie neue gamilie treten.

9?od) immer (;eiratl)et 2(t'raljam§ <Bol)n nirf)t eine %xau, fonbern

eine t)ort()eill)afte 3>er6inbung, eine i'ofition, ein ®e[d;äft unb

nament(id) eine SKitgift: bie ^rau ift nur ba§ Sßef)ifel.

greilid) mürbe jet^t ber treue ^ned)t bie -beerben ^Bet^uelö

nid)t fo leidet finben unb übergäl^Ien fönnen, rcie ef)ebem; ber

eiferne Sdjranf fielet iiu^erlic^ nidjt anberg au§ ob leer ober ge^

füllt; aber Sfrael ift f)inter ber 3eit nic^t jurüdgeblieben.

2)ie 3Ser{)eiratI)ung feiner Söd^ter ift ein georbneteS ®efd)äft

geworben, fie ^aben 6ur§ an ber 35örfe unb 5^ac^frage unb 3(n5

gebot fammeln fid) in ben Südjern befonberer SJtäfter (Sdjatdjin),

bereu Specialität biefe 33ran^e ift : „fie mad)en in feinen 5"^ßif^=

TOaar<n", mie ber ^ubenmi^ fagt. — 2)er Sdiatc^in erhält ufan5=

mäf3ig für S^erbinbungen in berfelben «Stabt ein, für fold;e mit

auöroiirtigen '|?Iä|en ,^n)ei 'ii^rocent ber bebungenen 9J?itgiften.

Sn feinen Slegiftern — ben ^'perbarien ber 33Iumen 3ionö —
finb biefe nad) S((ter, (Sigenfdjaften unb EO^itgift ein^^etragen, unb

feine funftfertige $)anb fuc^t bie ebenfaÜg i]enau regiftrirten Seau'g

rid)ti;-^ ju paaren, fo ba^ bie Xlnter^anbtungen nid)t auf unüber=

roinblid)e ©djroierigfeiten fto^en unb burc^ gefd)idte§ Sieten unb
i^'ianbeln auf biefer unb jener Seite ba§ ©efc^äft jum 2lbfd)[uf5

gebrad;t roerben fönne.

(Srfunbigungen, 2tu5bietungen, (Empfehlungen, p§otograpIjifd)e

SBriefmufter, 33ürgfd)aften, fefte Sinfteliung auf Sefic^t ober auf

Umge^enb: ber ganje faufmännifc^e 2lpparat wirb in Seraegung

gefegt. — „%^im SBaare" bleibt feiten lange Srief. Sie ^arrenbe

JHebeffa be§ OftenS, fofern il)re Steige auf bem fidleren g-unba=

mente ru^en, roeld)e§ fid} au§ farmatifd)en 3infen aufeinanber

fügt, unb ber liebebebürftige 2faaf an ben Ufern be§ SR^eineg,

faÖg feine oäterlid)en ^ameele ba§ richtige ©eroi^t tragen — ob

fie auc^ <*punberte oon SJieilen trennen, reid)lid) bemeffene Courtage

mirb fie sufammenfinben, fo ba^ bie 5ßerbinbung i§rer leiber=

feitigen SJtitgiften einen guten £lang giebt. — 2lber biefe 3Ser=

binbung l)at @ile; benn foUte fic^ ber ßursroert^ ber oerlobten

ipapiere ingmifd^en erl^eblidj änbern, fo bro^t il^r @efa§r.

2S>o folc^e Kombinationen au§ perfönlic^en ©rünben 2ci^iff=

brud^ leiben, ba gel)t ba§ -^inberni^ neununbneunjig Wal unter

^unbert yon bem meiblid^en i^eile au§. So roeit ift aud; in ber

Sübin bie natürltd)e 9JJitgift be§ SBeibeg, bae ©efü^l, nid;t er=

ftorben, ba^ e§ nic^t mand;mal gegen bie profanen '|.Uäne ber

(Eltern 9küolution machen folltc; unb e§ uerbient Stnerfennung,

ba^ ber ®efd)mad ber ?;übinnen me^r burd) geiftige 9[RängeI

uerle^t, alö burd; förperlid^e S^orjüge beftod)en mirb.
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2luf 9ied;nung ber menfd^Iid^eren roeiblid^en 3lainx f)at man
eö auä) l)aupt[ä6)l\6) ju fe^en, roenn auf biefe 2Sei[e gefd;(offene

@§en mciftenö erträgliche gamilienoer^iittniffe geben. 2lber man
barf babei eben fo menig überfe^en, ba| ber Sube burd^ feine

gefeüfc^aftlid^e Stelfung me^r aU 2lnbere auf ba§ £eben mit

feiner gamilie angeiüiefen ift, alfo ge^raungen, ]iä) innerfialb ber=

felben eine leiblid^e (Sjiifteng ju erf)alten.

3m Uebrigen ift baä jübifc^e 9Sefen am ^eibe reo möglich

nod^ roibertüärtiger, a(§ am STcanne, raeil e§ in nod; Ijö^erem

®rabe unioeiblic^ ift, al§ unmenfd^Hc^.

XIY.

SSeffer nn leteitbigcr ^unb, beim ein tobtet Sbiue.

Balc m c.

9Bie ber Sube ben SSort^eil über feine gamilienoerl^äl.tniffe

entfd;eiben lä^t, fo orbnet er if)m aud) ben ®ef^mad an feiner

eigenen ^^erfon unter. Unter SDrud ift er fried;enb, gegen ^}ad)=:

fid)t fred^; rao er oerbient, fann er nid)t beleibigt werben, unb

roo er bejaljlt, glaubt er fid; alle§ erlaubt. 2)ünfel »ertritt ben

©tolj, (Sitelfeit bie ®[)re.

Sacob §atte ben (Sfau fo empfinblid) «erlebt, ba^ if)m bie

Begegnung mit biefem bei feiner 9tüdfel)r üon Saban in töbtlid^e

Slngft oerfe^t. 2Iber i\Iüdn(^er ÜBeife Ijatte er eine ^^^adjt 3eit

5um Ueberle^jen. ©er Uebereilung, reuemütljig üor bcm beleibigten

Sruber ju erfc^einen unb an beffen §er5 nm 2Sergebung ju

appelliren, mad)t er fid; nidjt fdjulbig. 2tuf S)ergleid;en uerftel;t

er fid; nidjt, fein eigenes ^erj giebt if;m feine Slnleitung; aber

er uerfteljt fid^ auf 3iegen, (Sfel unb Jlameele unb roeif? beren

SBert^ SU beredinen, unb biefcn Iä|3t er fein §ürfprcd;cr loerben.

3]on einem unben)ad)ten ®efül;le mirb er jebodj aud; l^ierbei

nidjt Ijingeriffen ; er uerfudjt, mit roie menig er außfomme, inbcm

er ben -"kaufen in brei St^eile tfjeilt, bie fid) in geraiffen Slbftiinben

folgen. Sollte fid) ©fau mit bem erften begnügen, fo nuire ber

9teft erfpart. Slber bie ©ttd)e fdjliigt feljl. ©er S3rubcr miU

nid)tg annel^men, unb fällt bem Uebeltl;äter gratiö um ben -V^alä.

©aä mirb biefem bebenflid;, meil cS il)m unoerftänblid; ift; er

argjuöljnt -lüde, unb nad;bem er mit guter 9)knier ©fau berebet

l;at, üorauf5U5iel)en, fdjlägt er fid; cilenbö feitnnirtä. —
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©qS Streben nacf) ßntroidfelung ber ^Rationalität, wie e§

je^t in allen europäi[cf)en SSöIfern auftritt, i[t ber 3tulbruc! eine§

äft^etifc^en 5n[tinct§ unb 6iä ju einer geraiffen ©renge berecf)tigt

unb notf;nienbig.

3)ie 33ölfer raoüen \id) aud; äu^erlid^ mit i^ren inneren

Gigent^ümlidjfeiten, i()ren 3Reigungen unb i^rer Sprai^e in fpav-

monie fetten unb i^re (E^ifteng fel6ft[tänbig geftalten.

©§ ift fel)r d^arafteriftif^, baf? gerabe je^t bie Suben aUein

Stüeä baran feigen, ]xä) in anbere ^sötfer einjufd^muggeln unb ju

üertu[d)en. 2)ie S3ermutf)ung eineä böfen 9ZationaIgetr)iffen§ liegt

na()e. Slber fie roerben S^iemanb roeber über i^ren guten Sßitten,

no(^ über bie 5JtögIid;Ieit täufd^en, \x6) oollftänbig an anbere

9lationalitäten aufzugeben, ©ie i)ahm nie einen unnü^en localen

ilatriotiSmuä befeffen. 3f)re Grjüäter finb geroanbert, roie e§

ber 2Sortt)eiI mit [id^ gebradjt ^at: ßonne^ionen §aben fie nac^

©gppten üerpflanjt, ^J^ü^feligfeiten unb anberraeitige beffere 2luä=

fid)ten §ur 2tu5rüanberung beroegt.

2Keil fie tein Drgan für ben graedlofen ®enu^ an ber S^iatur,

fein 33ebürfni| ber äftf)etifd)en Slbrunbung i^re§ Seben§ l^aben,

barum finb fie ba§ einjige Sßolf auf ber 2Belt o^ne §eimatf;§=

gefüf)I unb maren nie mit bem Sanbe oerraac^fen, roe^eä fie

trug, ©ie l)aben fic^ nie alä beffen Äinber füi)Ien lernen, fonbern

finb 23agabunben geblieben, meldte 33ortl^eiI, 2(bftammung unb

©otteöüertrag oerbinbet unb treibt, bei benen ber ']}atrioti5mu§

fid) in bem ,3ufammen§ange ber 33anbe auäbrüdt, unb bie fid)

jufäfiiv'i in biefer ober jener Verberge befinben. Xaf^ man in

biefer Verberge bie ^inber bee ^aufeö nac^ Gräften gu plünbern

fud)e, oerfte^t fi^ oon felbft, wenn aber gelegentlicf) eine §au§=

cotlecte umgel^t, fo finbet man fid^ mit ®eräufc§ — unb mit

SSenigem ab.

©ie I)aben nad^träglic^ oon ben ^elbentl^aten ergäl^tt, fo fie

in ben beutfd^en 2Befreiung§friegen üerrid)tet. ©ie l^atten leiber

babei bie 2lcten ber ^riecjSminifterien »ergeffen, in meldten fic^

biefer '|'atriotigmu§ in feigem unb raol^Ifeitem 2o§fauf auöbrüdt.

3Iber i^reö SSort^eitö i)aben fie fid) ftetä erinnert, unb n)ä[)renb

ber g-ranjofenljerrfd^aft raaren fie, fo meit e§ nützte, gut frangöfifd;.

9ßenn ^^amilien^roifte unter ifjren 3Sirtt)sleuten ben §)au§-

frieben ftorten, ift eS if)nen immer gelungen, fic^ auf berjenigen

©eite 5u Ijalten, nad; melier bie g-ettaugen auf ber gemeinfd;afts

liefen ©uppe fd^roammen.

9Jiit ber politifdjen ipf)rafe fd)ürt ber Sube ju feinem 33or=

tf)ei(e bie bürgcr(id;e 3mietrad)t unb auf bem Slüden beö bummen
*;|3i3bels mad)t er feine (Srimaffen, mie ber 3(ffe auf bem ^ameele.

©d)on mäl}renb ber 2lnard;ie, meld)e (Safar'ä §errfd)aft ein=

leitete, roaren ju 9^om 5uben bie .§auptfd)reier ber ©tra^en=
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»erfammlungen. ^Zatürlid^ mit bemfelben ©rfolge, roeld^er nod^

äße politifc^en Seftrebungen gefrönt \)at, bie burd) 3uben pa-

tronifirt unb baburd) in ber öffentlichen 2lci^tung vuinirt rourben.

Unb otjncl^in fü§rt ba§ ©treten ber Suben, in anbere UJöIfer

einzubringen unb beren 9Zationalität 5U gerfe^en, notfiroenbig jum
6äfari§mu§.

2ßa§ roürbe tnan tad^en, roenn ein 9fieger beutfd;e 3Solfe=

uerfammtungen al§ „beutfd)e 33rüber" onreben lüollte! 2lber roa§

muffen bie in 2)eutfd)t§um madjenben 3uben Iad;en, wenn „W\d)tl"

fie auf ben ©d^ilb ^ebt — bie hoä) im ^erjen bem „beutfd)en

33ruber" oiet frember finb, al§ ber 9^eger in ber -s^iaut!

SlCfein ber beutfdje Xlrroä^fer, roeld^em ber Bmicfpalt gioifdien

3Bort unb ©cbanfen nod; nidjt fo geläufig ift, lä^t fic^ von ber

2)e!IamQtion »erblüffen, roel(^e if)m fd)meid;elt, inbem fie feinen

mäßigen Sßünfdjen ein roeitereg 3iel ftedt. ®r applaubirt ben

fid)nen Siraben, bie ber 3ube unter bem ©d}u^e ber DJienije von

fid; giebt, unb bie lange nid)t fo albern gemeint finb, al§ fie

ftingen.

2lber 9ßal^rl)eit unb ©c^önljeit finb Sroiflingäfdjmeftern, unb

luäljrenb ber Sube jene ju mi^braudien fudjt, räd)t fid; bie ©rajie,

inbem i^n feine S^actlofigfeit um ben (Srfolg bringt.

@§ mar bei jener berücEitigten ®elegenl;eit in ^^otäbam 1848

ein l^arteg ©djidfal für einen bcutfd)en ^önig, ba| ein Sube fid;

rül;men burfte, il;n perfönlid) gum Slnljören ber 2Bal)rl)eit ermal^nt

5U l)aben. 2(ber e§ mar eine fd^iuere ©träfe für ba§ juben^

n)äl;lcnbc SSolf, ba^ bie politifd)e Söaljr^eit burd; einen fotd^en

|)erolb um i^r 3(nfel)en gebradjt rourbe.

2)od; in jener 3eit fel)lte nidjt oiel baran, ba^ bie beutfd;e

5laiferfrone, anftatt raic frül)er burd; bie ^anb ber 9tadjfolger

"l^etri, fortan an^ ber §»anb ber 9Zad)i'ommen 3lbral)am§ »erliel^en

morben märe, unb „W\d)d" bebadjte nid;t, meldte ytotl) er fpäter

gel^abt l^aben mürbe, ben jübifd;en 9JJottenfra^ au§ bem faiferlid;en

•|)ermelin mieber auäjuflopfen.
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XY.

»Kiebcium, nenn baS SJclf t^ridjt, fe ift c^ gar nid>t nnbers uuSi«

lic^, fi iniip ftd; taä Sdilec^te citiittileidjen. ^•at fid) luiii b,i§ Sd)recl)te

ein,-ief*li*cn in tie öffentlichen ©ejdjäfte, io entfte^cn jn'at feine geinb-

idiafteu unUr ben äct<lecfcten, ivcbl nter fefte greiintid)viften, benu bie iai

©enieinicc^l i'erbetben, bie fteiten unter einer Serfc. Sluf biefe Slrt ge^t

ei \e lange, bis bap Giiicr an bie Svi^e bc^- 'iJclfeä fcmuit unb jene

Seilte fortjagt.

.Ji e r b 1.

9öir fiabert oben gefeiten, bofj bie men[d^nd)c ®e[eüfd)aft

bie sBegren.^ung ber ©elbftfucfit burc^ 9Uid|id)t auf bie ©attung

unb ber Staat bie ^pingabe be§ Gin^elnen on bie ©efammt^eit

üerlange, unb ba^ biefe 9iücfjid)t unb biefe Eingabe in ber 9iatur

ber 23ürger liegen müfje. 2)ein ift ba§ jübifc^e SBefen, roie e§

fi^ uns entiöirfelt Ijat, entgegen.

ßine 9vace^ n)eld)e ba§ 2)ogma uom au§erroäf)lten 93oIfe

erfunben ^at, welche in ifjrer Stetigion nur ben (Sultuö be§

materiellen 9hi^en§ übt, raetdje in if)rer 3iedjt§anfd)auung nur

burd^ ben S5ortI)ei( beftimnit roirb, roelc^e bie fittlidjen .Kategorien

aritl^mctifd} befjanbelt , roeldje bie 'Jamilie 5U einem ©egenftanbe

be§ ®efd)äfteS madjt unb ben Gigennu^ al§ ba§ ^J>rincip i^rer

ßriften^ anerfennt, loä^renb fie bod) bie Slrbeit i)a^t, eine foId)e

9iace ift jebem Staate juioiber unb ber üJJenfc^^eit ^-einb.

SDie einzige 9JiögIidj{"eit i^rer ©Eiftenj §at bie ®efd)ic^te feit

3aF)rtaufenben begriffen. (Sie ^at fie in Siereinjetung über ben

ganzen (Erbbatt ausgeftreut, roie 9iaupen über einen ©arten ; unb

fie |at bagegen aud) ba§ Urtfjeil ber 2Belt unb ber 3a()rtaufenbe

reißiftrirt.

2)er SRame Sube bebeutet in jeber Sprad)e baffelbe, er ift

überaff ber 2tu§brud be§ S^orrourfS gegen ba§ Streben unb ber

2tbneigung gegen ben (5§arafter.

S(^on biefer allgemeine Sßiberroitle mürbe bie Suben richten.

S)er übereinftimmenbe Snftinct aßer 2Sö(fer unb aEer Seiten

'

fann nid)t unbegrünbet fein.

2Sir (}aben im ßingange ba§ ^erein^te^en ber 3uben in ben

beutfdjen Staat irrenbe ^^"»umanität genannt; mir I)aben je^t ge=

jeigt, ba^ e§ eine SSerle^ung ber 'DJtel^rjal^I , ber ©eutfdjen fei

jum 33eften ber ^Kinberja^I, ber Suben, na6) beiben Seiten un?

cerbient.

2Öir fefien aber ^ugleid^, ba| e§ nic^t allein ein f)umaner,

fonbern aud; ein poUtif^er Srrt^um fei; benn ba§ StaatSteben

f)ätte baoon nur 9?ad)t^eil §u ermarten. 5Dkn fann nid)t ein^

roenben, ba^ bie Suben bei intimerer 53el)anblung fid; beffern
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roerben unb ba^ man bal^er ifinen 3eit laffen muffe, fid^ oon bem
langen 5^rucfe ju erI;olen. ©te finb nid^t foId[)e Suben, roeil fie

gebrüdft roorben, fonbern fie raurben gebrücft, roell fie folc^e 3uben
waren; bafür fprid^t bie ®Ieid;arti9feit beä 33erl;ä(tniffe§ unter

ben »erfd;iebenften Umftänben.

3Run finb roir aber an<i) nid^t roie ber Hebe ®ott, ber Suben
unb 3Ric^tjuben mit ber gleid)en Siebe be§ '<Sd)öpfer§ im iöufen

trägt; roir leben aud^ nid;t im '^^^arabiefe , wo StIIeg o§ne Snter^

effe ift, fonbern roir finb nur 2)eutfd^e in einem beutfd;en Staate,

roeldjer mit beutfd;en ©orgen unb 2lnftrenj]ungen unb mit beut=

fd^em Slute erridjtet ift, unb roir finb burd)au§ nid;t geroillt,

benfelben ju einer Sefferungsanftalt für bie ücrroafirloften ^inber

ber 2BeIt (^erjugeben, benn er roürbe baburd) gu einer 3 traf

=

anftalt für un§ felbft roerben. Unb bie 33efferung§anfta(t bürfte

mit groeifelf^aftem ©rfol^e arbeiten.

2)ie neuere 9'iaturforfd)ung bel^auptet jroar, ba^ bie t)er=

fd^iebenen St^ierarten burd) aümälige ©inroirfung äußerer Umftänbe

auä ben Urformen entftanben feien. <Bo feien auf SlJiabeira bie

^äfer flügellos geroorben, roeil ftet§ bie gelegentlid^ auffliegenben

üom 2Binbe in ho.^) 9)leer getrieben roären. ©d^metterlinge ba=

gegen, bei benen ba§ S'^i^Ö^" Seben§bebingung fei, l^ätten bort

vki ftärJere ^-lügel al§ auf bem ^-eftlanbe, roeil bie fd)roac^=

beflügelten regelmä^ivi baS SooS ber fliegenben ^äfer ereilt l^abe.

2lber biefe (Erfafjrung eröffnet nod; nid)t bie 3(u§fid^t auf

nü^Iid;e 33elel)rung beä 2d)imme[ptl,^e§ ober auf moralifd^e Seffe?

rung ber Sebereget. 2Sir roiffen uielmefir, ba| ein fauler 2lpfel

nid)t burd) einen ganjen ^orb gefunber geljeitt roirb, fonbern

biefe mit feiner gäulni^ anftedt.

2öir liegen feine Hoffnung auf Sefferung ber Suben burd^

i^re Slboption ©eitenS anberer 33ülfer, roenioiftcnS nid)t innerhalb

einer 3eit, bie un§ nod; intereffiren fönnte. ©oUte nad^ sel)n=

taufenb Safjren biefe unfere ©d;rift auf bem ••»^erjen eineä foffiten

Suben gefunben roerben, fo fürd;ten roir, and) bann nod; roegen

ber Uebereinftimmung unferer 3eid;nung mit ben bann lebcnben

©jemplaren gelobt ju roerben.

5Der 2ube ift ftüger unb ^äljcr, als ^iifer unb ©d^metterling:

ber freien ©trömung fet^t er fid) nid)t au§, fein 3lUnb uermag,

i[)n oon ber Gibe gu fegen, ©eine ßigentljümlidjfeit gerabe

en^kijt iljn ben (Sultureinflüffen. 2)ie etljifdjen (Sefel^e bcrüf)ren

\l)n nid;t, benn er e^-iftirt nid;t al§ S>oI{, fonbern alö 3{uöna()me.

®r lebt unter anberen Stationen nur intcrimiftifd; , auf einer

®efd)iiftSreife. ©ein S'crs, fofern e§ fdjroad) ift, fdjliigt l)öd)ftenS

für 5örae(. S^m fel)lt ber moraIifd)e Sbeali§mu§. g-reunblid)e§

Gntgegeniommcn, arg(ofe§ i^ertrauen, roeld;e§ immer auf eigener

3Reblid;feit bcrufjt, fpornen i(jn nid;t jur 9kd;a(jmung an, fonbern
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icerben i()m burd^ ben SKi^braud^, toetdjen er bamit treibt, jur

2Barnung gegen ä§nlid;e <Sd)n)äd;en. ®ie 2(u§beutung biefer ift

fein S3eruf. Seine 9Bege finb nidjt bie offenen S3al)nen ber

menfd)Iid)en ©itiuidelung, fonbern bie ^^intertl)üren unb bie ®djleid)=

irevie. 2 eine parafitifd^e 2elbftfud)t mad)t i(;n unfähig jur 33il=

bung eineä eigenen 2taate§, aber fie ent^ie^t il)n ber Sefferung

burdj bie Umjiebung. ©o lange e§' anbere ^f^ationen giebt, ift

bie eigentt)ümiid^e ©siftenj biefer SSül!er = Ichneumonen gefid)ert:

grünblid) gebeffert werben fie erft werben — bann aber notl^=

luenbiger Steife — roenn bie ganje Sl^elt grünblid; «erjübelt fein

wirb. SDenn bann müßten fie fonft ju ©runbe gef)en ober fid^

in ©d^iuärmen in ben 2let{)er erl;eben, um ferne 5onnenfi)fteme

gu befallen. 2)ie mit il)nen nä^er befannten ^^Uaneten beä

unfrigen unb namentlid) unfer nadjtmadjenber 5Ronb mürben fic^

natürlich flüd^ten : fie müßten benn üon unferen mobernen beutfd^en

(Staatsmännern geleitet fein.

XYI.

SEte [odte aui einer fo rernia^rloften 2)ieiifcf)etirace ein freier 3)iann,

ein erleu^teter Äopf, ein Jpelfc pöer ein i2tant^mann ^errorfle^en.

® c^ i U e r.

SBenn e§ fid^ l^erau§i]eftellt l^at, ba^ "oa^ Subentl^um feinem

2Befen unb bie 3uben i^rem ß^arafter nad) unoerträglid; mit

bem beutfd^en ©taate feien, fo l^aben mir nod; bem ©inrourfe ju

begegnen, 'oa^ biefe 3ftace burd) i^re geiftige SBeranlagung 3ln=

fpru§ auf befonbere 9ftüdfid;t befil^e.

©iefer ßinroanb ift felir moberner ©ntfte^ung unb erft gu

33ebeutung gelangt, feitbem bie »preffe ben Suben oerfaßen ift,

rceil bie 3lugbeutuni] ber 2age§literatur ber ungeorbneten, ober=

ftädjlid^en, aufbringlic^en , flugrebnerifd;en unb norlauten 9?atur

be§ Suben befonberS gufagt. 3übifd;e angeblid;e ©elel^rte unb
0inftler werben non iljren Stammeägenoffen mit ber äu^erften

3)iarftfc^reierei aufgepufft, nid^t etwa au§ 5gnoran§ ober ®efd^mad=
toftgfeit unb im mi^oerftanbenen Sntereffe an Söiffenfd^aft unb
^unft, fonbern nur um mit 3frael gu praf)Ien. SDie blöbe Sienge
aber folgt ber lauteften stimme, unb !auft enblid; fogar iübifd)e

9tl^eumati§mu§fetten unb 9tet)alenta=2lrabica.

„9Ber fott ben §ercule§ loben, ba 9f?iemanb it)n tabelt!"

fagten bie 3llten. — „Sffier mag ben Suben tabeln, ba S^iiemanb

il)n lobt!" I^ie^ e§ fpäter. —
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2lber at§ ber .§umani§mu§ 3[Robe würbe, fanb man an ben

Suben eine lüol^lfeile ®elegenl)eit ,^u [c^önen (Sntbedfungen , bie

bem 33er[tanbe unb ^ex^^n be§ @ntbecfev§ boppelt gut gercdjnet

rourben, meit man fttll[d;roeigenb bie Uebevroinbung be§ I)erfümm=

lidjen 2t6fd}eue§ in 2tnfd)(ag brad^te. — äßa§ i[t nid^t SlUeä uon

iübi[d)er Jieffinnigfeit, ';).'oefie, ^Sarm^erjigfeit unb uon iübifd)em

(Sbelmutl)e unb ®enie gefafelt lüorben, oon Seuten, bie au^er

9iat[)an ben: SBeifen nie einen 2uben ge!annt unb nodi weniger

erfannt Ratten! — Unb roie felbftgefällig ^aben bie Suben biefe

^afelei beim 2Öort genommen! —
S)er[elbe 9^acenbün!e(, inetd^er el)emal§ bie auS @gi)pten ners

triebenen 2Iu§[ä^igen fid) gum auSerroäl^Iten 25olfe ®otte§ pro=

clamiren l^ie^, läjjt je^t ben armfeligen Snben, nad^bem er faum
ben gegen il)n geri(^teten 2lbfdjeu in Sutbung unb ^Jiitleiben

oerraanbelt fie§t, fid) geiftig gegen feine Umgebung überleben.

3tber er »ergibt i^anj, ba^ er ben je^igen g^ortfd^ritt in

feiner Sage nid)t feiner eigenen 93efferung, fonbern ber milberen

(Sefinnunß biefer Umgebung gu banfen Ijabe, roelci^er er I)öd^ften§

au§ folc^er (Sut^erjigfeit ben ä^ormurf gröfjerer SDummfjeit mad^en

fönnte.

(Sd^road^föpfigereS giebt e§ freilid^ nid;t, al§ bie 2(rt, roie

ber beutfd^e Siberaliömug fidj je|t üon ben SuDen mi^traud^en

tä^t. 2)erfelbe bcutfd^e SiberaliSmuS, roeld)er fd;on bemül^t mar,

bem beutfd^en SSoIfe bie grembf^errfdjaft ber Suben aufzuerlegen,

at§ e§ ®ut unb Slut baranfe^te, biejenige ber ^-rangofen gu

bred;en. 35erfelbe beutfdje SiberaliSmuS, meld;cr »on ber ivaul§=

fird^e au§ bie beutfd)en 93efi^ungen in i'olen unb Italien auf=

geben wollte, inbem er 9lationalität§rüdfid)ten für bie frembe

Seüölferung gum (Schaben ber S)eutfd;en geltenb mad;te unb

raeldier je^t in ber Subenfrage gum (Sd^aben ber 5Deutfd)en biefe

9?ationalität§rüdfid;ten befiimpft. ©erfelbe beutfd;e Siberali§mu§,

welcher ben, im ©runbe boc^ auf geiftige 3iele gerid^teten, fo§mos

poIitifd;en Sefuitenorben auf Sob unb Seben »erfolgen würbe,

aber bafür fdjwiirmt, ber nidjt minber aufjerljalb be§ ©taateS

ftel^enben, r\'\6)t minber fosmopolitifd) gufammenljängenben, aber

nur 3wede materieller 2(u§beutung ncrfolgenben, {einerlei ßultur

tragenben 3ubenfd;aft bie Äaftanicn au^ bem g^euer ju Ijolen.

3)ie ©raSmüde, weldje ba§ ^ududSei ausbrütet, ift bod; wenige

fteng nid^t in bie ©d)ule gegangen.

33ei "ü^n alten ßulturüöllern waren bie Suben nid^t allein

wegen i()re§ (S^rafterS, fonbern and) in Segug auf ben Sßer*

ftanb üerad;tet. 2)cr 2ube war in 9lom, ma^ ber Söljme ober

Ungar in ber 2Biener 'l^offe, unb ber (Sd;öppenftäbter in ber

beutfdjen Stebenöart ift.
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„Credat Judaeus Apella!*^' (Horat. Sat. 5.)

SacituS faßt (bist. 5., 8.) »on ben Suben:

„SBä^renb bte 2(ffi)rev, Sfieber utib i'erfer ben Orient

„6e^err[d)ten, waren fie ber am meiflen »erad^tete 2f)eil

„ber Unterbrücften."

„9iad;bem bie 3JJacebonter §ur Uebermad^t gelammt

„TOarcn, uerfud^te ber .^önig 2(ntio(^uö i^ren 2lberglauben

„augjurotten unb ;-\ried)ifd)e ©itten einjufü{)ren , um
„bie§ allcra6fd)eulid)fte Sßolf ,5U beffern."

:5ofepI;u§ (c. Ap., 2, 14.) fü()rt an:

„Sr (2(poUoniu§) fagt aber au^, ba^ mir bie talent=

„lofeften ber Sarbaren mären unb ba^ mir allein be^-

„fjalb aud) feine für ba§ Seben nü^Iid;e ©rfinbunc^

„geliefert r)ätten/'

^loä) ^eute i[t ber Slberglaube an ben l^eroorfted^enben SSerftanb

unb bie übermiegenben Talente ber Suben ber mittelalterlichen

3>oIfQt)orfte[Iung üom Seufel fef)r ä^nlid^. 3Jtan fürchtete ben

Se^teren megen feiner 3f{iin!e unb 2iften, unb fd)[ie|Ii^ fpielte er

bod; in allen ©rjäfjlungcn unb 9)Iärd)en bie SioIIe be§ bummen

Teufels, bis er al§ fo[d)er jum Sprüdjmort rourbe.

Gbenfo ergel^t eö bem 3uben, bcffen (Sd)Iau[)eit immer al§

flinfäUig gebad;t mirb unb ber in Slnefboten unb £c^nurren ftet§

bie [äd;erlid)e i'artie l)at. Unb nid}t of)ne ®runb.

3unäd)ft fönnte man aU ^^'robe ber befonberen Begabung

einer 9iace »erlangen, ba^ fie fid) ©eltung unb 2lnfel)en bei if)rer

Umgebunv] uerfc^affe. 33ei ben Suben ift "oa^) @egentl;eil ber

%aü geiüefen. 53ei feinem 33oIfe I)aben fie fid; feit i^rer (Snt=

fte^ung in 3I(^tung fe^en fönnen. — Sie iReligion§oerfd)ieben^eit

aEein ift feine auSreid^enbe ©ntfd;u(bigung.

Ser reli^iöfe 2lbftanb !,roifd)en Suben unb 9)^ufelmännern ift

geringer al§ ber gmifd)en Sc^teren unb Gljriften, unb gegenüber

ben inbifdjen S^eligionen ftef)t ber Sube minbeftenS nic^t fd)fed)ter.

©ort mirb überaE ber ©ermanc §mar ge^a^t, aber refpectirt,

ber Sube »erad^tet unb nidjt einmal ge^a^t.

SSon einer befonberen Begabung ber 3uben mü^te aud; i^re

früf}ere @efd)id;te 3eugnif5 geben. Sie »erliefen ßgijpten, al§

baffelbe in ber 35UitE)e feiner alten ßntroidelung ftanb, alfo mit

einer grofjen Gulturmitgift, unb erreid;ten Ganaan, al§ §etta§

noc^ unbefannt mar. ©ie finb fpäter mit ben ^^^^önijiern,

3lffi)rern, 9Jiebern unb ®ried;en in bie innigften Sejie^ungen

geratfien.

Stber mäljrenb be§ gangen 33eftef;en§ if)re§ 5Reic^e§ f)at ba§=

felbe nie oergIid;en merben fönnen meber mit ©ried^enlanb ober

©gppten unb bem »erl^ältni^mä^ig fel;r jungen 9iom, nod^ aud^

mit ben alten aff^rifdjen unb inbifd)en ßulturftaaten.
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3Son jübifd^er ^j^ibfopfiie, iübifc^er 2Biffen[d§aft, jübifd^er

Äunft ober [d^öner Literatur ^at fid; dl\d)i^ in ber ©efdit^te
bemer!6ar gemad^t, unb au§ ber glänjenben ©alomonifd^en Gpod^e

roiffen wir raof)! üon pral)lerif(!^em 9ieirf)t]^um unb unge[d;ic!ter

*;prac|t, aber an bem gebilbeten ®efci)madE bürfen roir na^ ber

Sefd^reibung be§ Sempelg billig jroeifetn.

S)a§ etnfeitige ©raoitiren be§ jübifd^en ®eifle§ gegen ben
S^ortl^eil beroeift feine Slrmutl) unb erhält fie. ®er Sube benft

nur an fid^, nie an bie (Sad^e. @r m\U materiellen ©eroinn ober

Sefriebigung ber (Sitelfeit; oor ber 2Ba]^rf)eit J^at er feinen 5Ref;iect,

roenn fie i[)m nic^t unmittelbar nü^t. ©ine roiffenfd^aftlid^e kid)--

tung iDirb baburd; atgefd;nitten unb fein ©eift mit bem ^-lud^e

ber Unfrud^tbarfeit belegt. 5Der Sube cultioirt eine Söiffenfdjaft

nid^t il^rer felbft roegen, fonbern um mit ^enntniffen ju fd)ad^ern.

®e§f;alb fnüpft fic^ feine epod^emad;enbe roiffenfd)aftlid^e ©nts

bedung, feine burdjgreifenbe nüllid^e ©rfinbung an ben 9tamen
eines 3uben.

3n ber *;pl^iIofopt)ie, ber früfieren ^auptroiffenfd^aft, l)ah<in

fie ni^tg geleiftet; roaS bei i^nen baF)in einfd^Iägt, ift nur praf=

tifd;e ßafuiftif unb SBortftauberei an gegebenen Sä^en.

S^re ©ottegibee fann i^nen neben i^rcn Umgebungen nid^t

jum pI)iIofop]^ifd)en SSerbienft angered;net roerben. S)er ©ott be§

2Rofe§ ift fein immanenter, fonbern ein au^erl^alb ber 2Be(t

fte^enber, fein ^]5rincip, fonbern eine ^]}erfon, roie fie ber 2ube

braudjte, um ©efd;äfte mit if^m ^u mad^en, mit einem ©efd)äft§=

perfonal oon Gngeln oerfer)en. @r ift meber allgegenroärtig, nod)

aHroiffenb. 3m ^l^arabiefe gef)t er 9?ad^mittav3§ fpajieren unb

fud^t 2)Cbam unb ©oa unb nad; Sobom reift er ^ur 2ocal=3nfpecs

tion. @r ift aud; förperlid;, benn er fpeift bei Stbra^m 5^aib§=

braten unb Äud;en, balgt fid; mit Sacob unb erfd^eint 5Rofe§ in

ber 2öoIfe. (Sr ift ein lebenbiger ©ö|e , meldjem man opfert,

aber er ift nic^t einmal ber einzige, benn 9)cofe§ felbft Vä^t eine

2d;(ange au§ ©rj anfertigen unb um ©d^u^ gegen (Sd^tangenbi^

anbeten.

©g ift befannt, ba^ 9Kofe§ feinen ©ott fogar mit bem tarnen

von ben ©gijptern übernommen i)ahe. SDie efoterifd^e 2I)eoIogie

ber egi)ptif(|en 'ipriefter aber be§eid)nete mit biefem 3^amen einen

legten unperfönlid^en SBeltgeift, beffen einselne @igenfd)aften bem
SSolfe burd; 2tjiere unb anbere ©arftellungen fi)mboIifirt mürben.

Snbem nun 5)iofe§ biefen allgemeinen SBeltgeift ju einem per=

fönlid^en Subenfönig profanirte, mad^te er offenbar einen pl^ito-

fop§ifd)en 9lüdfd^ritt, unb er ftieg nod^ weiter an§> ber 9Beiö{)eit

feiner egi)ptifd;en Se^rer Tjerab, alö er bie 6f)erubim, abenteuere

iidie unb fi;mbonfd;e ©öl^entl)iere be§ nieberen 3?olföcuItug, nid^t

al§ (Symbole, fonbern al§ lebenbige ©ott^eiten aufnal)m.
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Sfficnn man übrigen^ ben ®ott ber SBelt gegenüberftellt, raie ben

UI)rmad)er ber U{)r, bann tft eö gang gteid^viültig, roeld^e 3a^
von ll()rmad)ern man annimmt. 5[Rit ber jübifrfien ©rfinbung

be§ 9}JonotI)ei§muä Ijat e§ alfo feinenfaHS oiel auf fic!^.

©od) giebt e§ eine jübif^e pf)iIo[op^i[d)e Serü^mt^eit —
©pino.^a, — aber bie Suben Ijaben bafür geforgt, ba^ il)nen

biefe 2lu§nal)me nic^t jugeredinet werben fönne. ©ie fiaben ben

5)knn au§ il^rer ®emein|d)aft gefto^en, mit bem !irdjlid;en Sänne
belegt unb burd) 5l{eudjelmörber uerfolgen laffen. Spinoja mar

aber aud) nid;t Hog in p{jilo[opt)ifd)er, fonbern in jeber Sejiefiung

mijjratljen: er mar uneigennü^ig, arbeitfam unb be[d)eiben.

2Ba§ 5Jlofe§ 3}^enbe(^fo[jn Un[terblid;e§ gerairft Ijahe, roei|

]^auptfäd;tid) bie ruljmrebige Sn[d)ri[t an feinem C)aufe, rtjeld^e

burd) ba§ 33ebürfni^ iljrer (Sjiftenj fid) felbft roiberlegt.

©r ^at eine SSermittetung be§ 5ubent^um§ mit ber SSernunft

burd) Stb^anbeln auf beiben ©eiten oerfu(^t, aber al§ feine

^^reunbe feine *i'arteinal)me für bie le^tere loben rooUten, roieg

er bieg al§ 3Serleumbung jurüd.

©§ mar bamalS ni(|t fc^raer, ftd) mittelft Siouffeau'fd^er

i^l^rafen ©eltung ju üerfd)affen, el^e S^obegpierre if^re SSerrüdtl^eit

practifd) illuftrirt I)atte. 2tKe SBelt mar befangen unb bie Suben
beuteten ben allgemeinen ©djrainbel fd;nell für fid) au§. —

3n jener 3eit ift ba§ 9^eft enlftanben, in roeld^em fpäter

bie literarifc^e unb äftf)etifd)e berliner Subenfd^ule ausgebrütet

roorben, an roeldjer toir fo üiel gelitten Ijah^n unb nod; leiben.

Unb Seffing ^at babei geholfen, ber in feinem „^atijan" ein

beutfd;e§ isrofefforen^GoIloquium jroifdjen 3uben unb Surfen ar^

rangirt unb in feinen „2uben" eine mt)ftifd^e ^)]erfon burd; ()öc|ft

ritterlid)e ©inmifd)ung in Ieben§gefäf)rlid^e 3lbenteuer einfü()rt, bie

allen 3!)an! oerfdimä^t unb babei aud^ im Sleu^eren ben Suben
nid)t aljnen lä^t, meil e§ üieüeid)t ber ^J^atur gu oiel jugemut^et

roäre, einen fold^en 9Kenfd)en in jübifd^er gorm §u erfd)affen.

3Son ben übrigen 2Biffenfdjaften fagt bie 5)^atl^emati! bem
2?erftanbe ber 2uben befonberS gu, roeil fie nur formelle, aber

nid)t fdjöpfcrifc^e ?5^äl)ig!eit »erlangt. 3nbe^ erft in neuefter 3eit

Ijahtn fid) einzelne barin auggegeidinet. SSon einer frül^eren -]}flege

berfelben, namentlid) in il^rer Slnroenbung auf 2tftronomie, roie

fie bei ben ß^albäern, @gi)ptern unb 2trabern einft mit großer

Siebe getrieben würbe, ift bei ben Suben feine ©pur geblieben.

— 3lngemenbete ^ed)anif ift il)nen c\ar\^ fremb, unb roenn e§

bi§ auf ben heutigen Sag nod; feinen bebeutenben jübifd^en

SRedianifer gegeben Ijat, obgleid) gro^e ©elberfolge babei ^u er=

reid^en finb, fo beroeift bieg raol^l unroiberleglidj, ba^ bem Suben
bie vSolibität unb bie f(^affenbe ^4)l)antafte burdjaug fetalen, meldte

Seiftungen auf biefem ©ebiete erforbern.

5
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^efd)id;töfd^reibung unb ^^^^ilologie finb nie mit befonberem

6rfoIc\e oon Suben cultioirt roorben.

3)em Suben fommt e§ tnef)r auf Senu^ung alg auf 93er=

ftänbni^ ber 3Ren[d)en an: er betrad)tet bie SBelt, wie ber 3n=
bianer feine Sagbgrünbe. SBegen biefer fefjlerfiaften 9tid^tung

ift e§ i^m unintereffant, bie etliifd^e 3bee in ber ©efdEiid^te auf=

jufuc^en unb unmöglid;, biefelbe gu oerftel^en. Sebe§ opfermut{)ige,

begeifterte SSoIf mu^ i^m roie ein 5Rarren^au§ erf(^einen unb

jeber ^d't) alg ein li)öric|ter ©(^roärmer, ber feinen *).srofit oercji^t.

2Ba§ bie ©pra(^e anbetrifft, fo intereffirt fie i^n nur alä

5KitteI für Broedc, nidjt alö organifdier 2tu§brud be§ menfd;Iid;en

®ebanfen§. SDae einzige p^ilologtfd)e Sßerbienft ber 3uben um
©eutfd^Ianb ift bie ©rfdjaffung einer beutfd;en ©aunerfprad^e au§

germanifirten iübifd)en Sffiorten.

®ie 9^aturn}iffenfd)aften bieten aud^ fein banfbare§ gelb ber

jübifd^en ®efd)äftigfeit bar. 3)er rul^ige glei^ be§ 9iaturforfd^er§

ift bem unftaten Temperament bei Suben guroiber unb mit

^^.sfiffigfeit ift ber 9^atur gar nid;t beigufommen. ©ie lä^t fid^

roeber burc^ nafen)eife g^ragen verblüffen, noc^ in liftioien ©pe=

culationen fangen: fie antwortet nur geroiffentiafter unb mü^famer

?^orfd;ung unb nur befdjeibener g^ragefteüung. Unb oft antwortet

fie überl)aupt nid;t, unb roenig borf fid; ber 9^aturforfd)er üer=

gebene Sliül^e nerbrie^en laffen, inbem er bie 2BaI)rf)eit i)ö'i)tx

ad^tet, alä feinen ©rfolg.

2)arau§ erflärt fid), ba^ oon ben oielen Suben, meldte fid^

in neuerer 3eit auf bie 9laturn)iffenfc^aft geworfen, oerI)äItni§=

mä^ig fo wenige nur einen mäßigen 9iang in berfelben erlangt

l^aben.

9Jian wirb einwenben, ba^ in früher 3eit bie Suben al§

2lerjte eine bebeutenbe Stellung eingenommen Ijaben.

3ie waren burc^ ii)re ^irc^e auf bie ^eilfunft ^ingewicfen;

benn ber 'l)Jentateud^ mad)t jeben 'JJriefter jum 2lrjt unb fo I)ätte

fic^ fdjon fel^r früt) eine gro^e mebicinifd;e (S'rfa^rung b^i i^nen

fammeln muffen. 2tber erft im früf)eren 3)iittelalter , nad; bem
SBerfaüe ber römifd;en unb gried^ifd)en Siffenfdjaft finb fie §u

ärgtUdjem 2lnfel)en gelangt, unb fie Ijabm bieg wa^rfdjeinlid^ me|r

i[)rem ,3ufammen[)ange mit ben 2lrabern, alä ber eigenen 2tnlage

ju oerbanten.

S)amal§ aber war bie ^eilfunft me^r eine fül^ne 2lnwenbung

einjelner braftifd^er SJJittel, al§ ein auf wiffenfd^aftlid;e ''^.'rincipien

gegrünbeteg 3>erfa()ren, unb eg ift nid)t übcrrafd)enb, wenn bie

effectfud;enbe 9iüdfid)t§Iofigfeit be§ 3uben augenfällige ©rfolge er=

jielte, bereu S^üdfeite ein fd)weigenber i){afen bedt.

^eit aber bie 9Jtebicin einen me[)r wiffenfd)aftlid;en Stpparat

erl;alten, feit umfaffenbe grünblid)e Äenntniffe unb gewiffen^afte
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Hnterfud;ung nid)t tnef^r burdj fd^einbar geniale ^riüoUtät crfc^t

werben fönnen, Ijat \\d) ber 3Bcrt^ ber jübifd^en Slerjte geiinbert.

S)ie wenigen mit ®runb unb nid^t burd) Steclame auSgejeid^neten

ftel^en in gar feinem 33erf)ältniffe ^u ber Unjat^l oon i>fu[d;ern,

tueld^e, oft auf ©croinnantljcil mit ®a[t()öfen unb Slpotl^efen, ^aupt=

fäd)Iid; in ben ^^NroDingen ber Uebßroölferung üorbeugen.

xYii;

Odi profamun vulgus et arceo.

Horat.

Sn ber fd^önen Siteratur unb ben fünften l^at ber 3ube
jroar oermöge ber ^^pofaune S§raet§ mel)r 9tu^m gehabt, aber

nid;t mef;r 58erbienft. (ix l^at aud; in ber ^unft nidjt Sbeale,

fonbern 3n)ed"e. ^a^ bie 5?unft erbauen muffe, inbem fie bie

3Sar;r()eit al§ ©d)önf)eit jur 3lnfd)auung bringt, unb ba^ audj ber

2öit^ bd§ fittlidjc ®efül)t nid)t verletzen bürfe, ift bem Suben
9^ebenfad;e. 3Jiit feiner ©pcculation auf ben ©ffect §at er fid^

ber -IJianier bemäd^tigt unb feine ®reiftig!eit Ijat i§m ju @rfoI;]en

üerI)oIfen, roeldje ben finfenben ®efd)mac! be§ 3eitalter§ beroeifen.

@0 ift merfroürbig, ha^ bie auffteigenbe ©ntroidelung ber

beutfd()en Siteratur ben Suben Dtidjtö ocrbanft SDiefe finb erft

aufgetreten, al§ ber litcrarifdje 2(pparat nidjt mef;r inbiüibuelt ju

fd^affen, fonbern fd)on uollftänbig entinidelte§ ©emcingut ge=

roorben mar. ©ie leiten and) unfere 3llej;anbrinifd;e ©poc^e ein.

''2ie l^aben ben <Bti)l unb bie ^^^^rafe gu äu^erlid)em ^anh:
rcerfSjeug abgelöft, au§ bem ^;)Jat{)0§ SSergerrung gemadjt, (5enti=

mentalität an bie Stelle be§ ®efüf)Ie§ gefegt, bie ^^iatur burd;

2lffectation überboten unb bie 'Sdjamlofigfeit al§ 2Bi| oerfauft.

Sörne unb §eine mibericgen bieg nic^t. — Seibe fid;len

fid; fo junädjft im 3njiefpalt mit bem Subentfjume, ba^ fie fid;

taufen liefen: nidjt um (Eljriften gu werben, fonbern um audj

iiu^erlidj fidj »on ben Suben gu fdjeiben. Seibe finb in ber

fpradjlic^en ^orm auSgejeid^net. Slber ber Srftcre leiftet nur Se=
beutenbeg in '^.'olemif unb ^ritif, mätjrenb er in feiner ^d^miirmerei,

baB beutfd^e 5>oIf nad^ bem SSorbilbe be§ frangöfifdjen aufjubeffern,

beraeift, wie fremb er bem erftercn' ift. ITnb in Slrroganj tritt

ber ädjte Sube ju Siage. — 2)er Sel^tere jeigt in feinen profaifdjen

Sd^riften eine fo trioiale ©telfeit, baf^ man banadj audj an feinen

fdjijnen Siebern irre werben möd^te. 3(u§ ber in benfclben fort=

wöfjrenb burdjblidenben 3ronie wenigftenS foUte man fie mefjr für

5*
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^>robufte eines graederrcägenben, feinen 2Serftanbe§, at§ für

©(^öpfung eine§ bid^terifd^en ®emütt)e§ l^alten. 3ebenfaII§ ift er

ein iDunberbareS ©emifd) Don beutftfier 3Romantif unb jübifd;em

ß^nigmuS. 2Iud^ giebt e§ feinen bittereren 3ubent)erfpotter al§

gerabe §eine.

3n ben jübifdöen S^ragöbien unb ©d^aufpielen — mit ober

'ol^ne melobramatifd^e Slppretur — fudjt fid; bie bid)terifd;e Strmutl^

oergeblid; f;inter 2Int)äufungen oon fccnifd^en unb beclamatorifdien

(Effecten ju oerfteden, unb bie moberne Subenpofje, roir meinen

bie üon unb für Suben üerfertiv]te, ift "ba^ 9SiberIic^fte, ma§ e§

in biefer Slrt giebt. 2)er 33erfall ber beutfd;en 33ü§ne roädift

mit bem S^er^ältni^, in meld^em fid) bie Suben actio mit \ijxm

Seiftungen ober al§ 3ufd;auer mit i[;rem ©efd^made an berfelben

betbeiligen. —
SSon ber griedjifd^en ^Uiufi! ift un§ nichts aufberoa^rt roorben;

ba^ aber bie ®ried)en ein mufit"alifd)e§ ^o(f waren, feigen roir

au§ ber iOh)tf)e oon £)rp{)eu§, roe(d;er burd^ 9Jiufif roilbe 2f)iere

jäfimt unb Stimonen befänftigt. — 2lud; ein lieberlid^er bumme=
liger ^irtengott ift ein paffenber 2)iufi!antenpatron.

2iber bie jübifdje Wlü\\t tritt un§ alä SRittel für äußere,

fovjar med)anifd;e 3n)ede entgegen, roenn roir allenfalls oon

^RirjamS ©efanc] mit *]}aufenbegleitung abfeilen.

3uerft al§ 3erftörung§mittel Seridjo'S, beffen fefte 5Diauern

groar fed)§ Sage lang bem 3nftrumentaI=6oncerte mutf)ig (Stanb

galten, aber am fiebenten ben iiinjutretenben 9>ocaIIeiftungen SfraelS

erliegen; — bann fiören roir, ba^ un^ä[;lige 9Jiebianiter oor brei=

l^unbert iübifd;en '|>ofaunenoirtuofen ausreißen, roeld;e ©ibeon auf

fie losläßt.

S)em unglüdlid)en ©aul erging e§, roie un§ mit ben 9Jter)er=

beer'fdjcn £)pern, 3tIIcrbing§ roirb er ba§ erfte 5JtaI muiifalif(^

oerblüfft unb jur 9tul)e gebradjt; — roiebcrEjoften ®enu^ fann

er aber nid)t au§f)alten unb gcrätf) enbüc^ in foldje ä>er3ioeif(ung,

'i)a'^ er \xd) mit bem ©^rie^e gegen jübifd^e 2i)nt jur 2Öef)re fel^t.

Sie SJiufif brüdt innere 3uftitnbe au§ unb überträgt fie.

2)er mufifa(ifd)e ift ein unberou^ter ©ebanfe fubjectioen 2n()alt§,

roeldjer burd) (5onfenfu§ in bem ^^örer anflingt unb fid) ent=

roidelt, oljne bafj bie Slnregung alö ctroaä 3leu^erlidje§ empfunben

roerbcn bürftc. ©ffecte laffen fid; ,vüar einjeln mit ben 3)?.itteln

ber iliufif, mit 2on (3nftrumentation) unb Harmonie, bem O^re

unb mit 9ifji)t(;mu§ unb 9JteIobie bem ®eifte aufbringen; aber

SJiufif als bie ©mpfinbung be§ Sd^önen burd; ba§ Dl^r foU nid^t

roilltürlid)e Sffecte, fonbcrn äftf^etifdje 33efriebigung fdjaffen.

2)er einjelnen mufitalifd;en 'Dcittel ^err ^u roerben, ba^u

reid)t baö Talent beg Suben auö, er mad)t töncnbeö ©criiufd)

unb rlji;tl)mifd;en 2ärm, aber nid;t 'Diufü. Sion bem .v)eiltgtf)ume
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ber ©d^önl^eit rairb er burd; bie armfelige Sroedric^timg feineö

®elftes auögefc^loffen.*)

<B6)'6nl)clt unb 3Ibfid;tnd;feit finb eben[o unoertriiglic^, al§

Slbfid^tölofigfeit unb 5>ube. Unb raeil er ba§ füfjlt, I)errfd)t in

feiner li)rifd)en 3l\x\\t gefudf)te ßtafficitiit ober fentimentale 2lffec=

tion unb für feine bramatifd^e greift er nad) allen .s^ülfömitteln

ber äu^crlid;en ©arfteüung unb überbietet fid; in ^^Jointen, 6on=

trnften unb 5Kaffeneffectcn biä jur 9}Ji^f)anbIung be§ §örer§. —
2)ie Ausbeutung be§ 23irtuofentljum§ burd) bie 2uben beru()t auf

bcinfelben ©runbe.

6au(, wo ift bein ©pie^

2Ba§ 5iJlaIerei unb Sculptur anbetrifft, fo wu^te 3e[)0üal)

n3ot)l, warum er fi^ fein *].'ortrait von ber §anb eines jübifd^en

ilünftlerg »erbeten ^at. — Sie bilbenben fünfte mollen nid)t bie

•3ktur, fonbern if;re SBirfung nod)aI)men. S)er J?ünft(er mu^ fid)

ba()cr auf bie 9latur unb roie fie ben 9}lenfd)en bewegt oerftel^en.

S)afür fel)tt bem Suben ba§ Organ. — 2(u(^ in ber ?[RaIerei ift

er nur bi§ §u bem 9}tittlen gekommen. @r mad)t ©inbrud burci^

Jorm ober ^-arbe auf baä 2(uge, burdj Object ober Situation

auf ben SSerftanb — in beiben ^-dllen not^roenbiger Sföeife auf

Soften ber 2i>al)r^eit unb 6djönt)cit, — aber einen üOÜftänbigen

5\unftgenu^ fd)afft er nid)t, unb barum malt er auc^ feine 2anb=

fdjaftcn, es fei benn, baj^ i^re g-rembartigfeit einen ßffect üer=

fprädjc. ®enn fonft fann bie Sanbfdjüft nur burd; ben I;armo=

nifd;en (Sinbrud unb bie ©timmung roirfen, bie fie in bem

Sefd)auer erregt. — ^Diö^^e ber SReffiaS nidjt ausbleiben, ber bie

i^rämer unb $^^ed)§ter an§) bem Sempel ber ^unft treibt!

2)ie geringe 33e;3abun;-} beS Suben !^infid^tli(^ beS (Sd;önf)eit§=

gefü^leS jeigt fid) aud; in feiner ^leibung unb in feinem 58e=

neljmen.

2]äl^renb eS bie Slufgabe beS gebilbeten ®cf(^made§ ift, bie

^leibung bem Sräger f)armonifd) anjupaffen, liebt e§ ber mofaifd^e

Süngling, trot} feines unrüftigen Körpers, fid^ als Gaoalier 5U

oerfleiben in einer $lrad)t, roeldje auf ein Seben unter ritterlid)en

®en)oI;nI)eiten F)inbeutet> unb feine ^-riebenSliebe oerftedt er

^inter friegerifdjem (Sd)nau5= unb J^nebelbart.

5)er Jube ift entmeber pratjlerifd) ober lumpig gefteibet, be-

fd^eiben unb fauber feiten, unb oon feinen SteligionSoorfdjriften

l)at er am iirünblidjften biejenigen ber 9leinlid)feit überraunben.

Ünb man fefie, roie er i^t!

*) %dii^ ^DJeubelSfof)!! = S^arf^olbi) fjattt gwar au§nal)m§iticifc ein

bcutfdjeS 4>crftänbiiif3 ber SDiiifif, aber jein poettjd;e§ 35ermögen xvax mit

iübifd}ci- Utifrud)lbavfeit c3cfc^lagcn.
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3)a er bie 9}^enfd^en nidöt in i§rem eigenen 5ßer§ältni^ auf=

fa^t, [onbern nur auf \\ä) unb feinen 2Sortf)eiI begießt, fo ift fein

gefellfdjaftlidjeS S5ene§men ungefc^icft unb im ©runbe felbft bei

äußerer 'i|}oIitur gemein, rceil e§ nid^t auf 2lcf)tung gegen fid)

unb bie 2tnberen beruht. — @r ift arrogant ober fd^eu, affectirt

ober v^ump: ba§ ©leid^geroic^t einer anfprud^glofen 2öürbe fennt

er nid^t.

XYIII.

(5t giefet fic6 oft uniäfllic^e 3)!ü^e um eincg l&ijrftft armfelicien @e»

roinneg rolffen, er irenbet Sdiarffinn, Slu^bauer, ©ilten^ftaft in einem

liJa^c nuf, rrelc^eg er für bie Ic^nenbfte e^rltcfje SIrBeit niemals au* nur

entfernt gcnnnnen fcnnte; im untetbrcffenften Äo^ifjetbrecfcen erjtnnt er

Siften, über bie jebem e^rlic^en SJianne bcr Scrftanb ftiffe ftebt; er ^alt

ilVD§e Stücfe auf bie äujere 6§te feineä ^erufg, ja er a^nt fegar etwa?

i'cn ber i^cefie ber Slrtett unb freut fic^ be? ^umct? feiner Sumvenftreicte.

(Jg fe^It i^m nur eine .Hieinigfeit jum njtrflicfien Strbeiter: ba8 fittlidie

liloti» unb ba§ fittlicbe 3iel, unb mit btefer Äleinigfeit fe^tt ibm SlfleS.

njie^l, Dcutft^e Arbeit.

5[Ran rid)mt bie Suben wegen i^rer ®efd)idlid;feit in ®e=

fd^äften.

2)ie S^atfad^e einer tefferen SSeranlagung für §anbeI§profite

roürbe junädift nod; nid^t§ für eine Isoliere geiftige Organifation

ber Suben im ©ansen beroeifen, roäre fie felbft unbe^meifelt ;
—

aber bie Ueberlegen^eit be§ Suben im §anbel ift nur f(|einbar unb

gef)t, roo fie \\ä) jeigt, meiftenS auf Soften ber fitttic^en Sßürbe.

2lud^ im ^anbel, roie l'ei ber 2trbeit, fudit ber Sube nid^t

Sßerbienft, fonbern 'Profit. @r f)at nid^t bie 3lbfid;t, belauf

ä

feines ©rroerbeS ber inenfd^Ii^en ®efellfd;aft eine entfpredjenbe

Seiftung j;u getoäfiren, fonbern er fud^t feinen 5ßortl^eil of)ne ®e=

rciffen für ben 2ßert^ be§ oon il)m 2)argetotenen. 3Bie er über=

t)aupt ber fittlic^en Sßcitorbnung gegenüber ftel)t, fo bejiel^t er

aud; feine Sf)ätigfeit nid;t auf biefelbe.

2)er 2)eutfd()e ^at baä Sebürfnife, fein Seben nad^ allen

(Seiten ju entraideln unb ju oerooUtommnen. (Sr fud^t nur

nebenbei äuJ3eren ©rfolg, unb bie iift^etifd^e Seffiebigung in

feiner ©siftenj ift il)m §auptfad^e. 6r l)at Sbeate in feinen

33e5iel)ungen gum ^Staate, gu feiner ?^amilic unb gu feiner eigenen

^erfon, bie er gu oeriinrflidjen ftrebt; — bie gange ^^'erip^erie

feincg 2eben§freifc§ ift i^m ba^er roid)tig unb er fongentrirt aH'

fein 3ntercffe nidl^t fo auf ben einen 'ipunft be§ materiellen ©r*
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folget, al§ ber 3ubc. Gr roirb beS^alb von btefem leicht ü6erliftet,

beim er i)at fein iserftänbni^ für eine fo unfd^öne ©nfeitigfeit.

— 9^id)t§ ift fo Ieid;t 511 burc^fc^auen, al§ bie platte jübifc^e

»JJfiffigfeit: aber ber ©eutfc^e fäüt itjr ^um Opfer, inbem er nid)t

an fie glaubt, roeit er ben Suben nad) einer unpaffenben mora«

lifd^en ^-ormel berecl^net.

2}arauf beruljt bie bel^auptete ^anbelSübertegentieit be§ 3uben,

unb roir fönnen Ieid;t beroeifen, ba^ fie von geringem Sßert^e

für ba§ ©emeinroefen ift. iSie geigt fid^ nur bort, roo ber ©rfolg

be§ ®efd^äfte§ niel)r üon einer fc^Iauen Se^anbhmg ber ^^^erfon,

als t)on einer fad)oerftänbigen SSerroenbung ber SBaare unb Don

einer roeifen i8ered)nung if)rer Sßert^beroegungen abfängt. 6§

roar ein ooIf§n3irtE)fd)aftIid;er 3rrt{)um, roenn man früher glaubte,

mit ben Suben nü^nd;e§ Kapital in ein Sanb 5U jie^en. S)a§

iübifd)e Kapital I)at feine parafitifd^e Statur nie oerleugnet: e§

biente nic^t jur i^robuftion, fonbern jum staube.

S)er Raubet fud)t feinen 58ort^eil, inbem er eine 3Baare

t^eurer »erlauft, al§ fie ii)m foftet. §ier§u giebt e§ brei in if)rem

S^efen cerfc^iebene Sßege.

Tlarx !ann bie Sßaare an einem biEigen Orte einfaufen unb

nad) einem l^eureren Orte jum SSerfauf fdiaffen.

5Ran !ann bie 2Saare gu einer biEigen 3eit einfaufen unb

für tl^euere Seiten aufberaal^ren.

9}tan !ann bie SBaare im (Broten einlaufen unb oereinjett

oerfaufen ober umgefe^rt; im erfteren ^alle einen ©eroinn für

bie S^ereinjelung auf ben allgemeinen ^anbel§roert§ auffd^lagenb,"

im le^teren ben Sol^n für bie (Sammlung oon bem aEgemeinen

^anbelSmertl^e beim ©infauf abredinenb.

2lu§ ben erften beiben 2l)ätig!eiten befielet ber gro^e §anbel,

ber Seförberer ber SBeltcioilifation. 5ein ©eroinn ift nid^t attein

ber 9?ortl)eil ber birect betl^eiligten ^ierfonen, fonbern auä) ber

be§ 2anbe§. 2Ber für l)unberttaufenb S^aler ©etreibe in einem

beutfd)en §afen einlauft, bieö nad^ (Snglanb fd^idft, mit fünfunb=

groangigtaufenb 2l)alern9iu^en oerfauft unb für ben@rlö§ eineSabung

englifd^eS ®ifen gurüdfülirt, meldte roieberum fünfunbjroanjigtaufenb

%l)ahx ©eroinn abrairft, ber ift fünfjigtaufenb S^aler reicher ge=:

TOorben; aber fein 2anb mit il}m, benn e§ ^at ftatt be§ au§=

gefüljrten 2i3ertl)e§ oon l)unberttaufenb 2l)alern einen um bie Hälfte

l^öt)eren empfangen.

©er ©peculant, meld^er bie l)unberttaufenb Z^aUx in einem

^affeelager anlegt unb baffelbe Ijält, bi§ e§ Ijunbertfünfgigtaufenb

2l)aler roertl) ift, ^at ebenfatt§ gugleic^ mit bem feinicjen ba§

SSermögen be§ SanbeS um fünfgigtaufenb S^aler »ergrö^ert.

2lnber§ mit bem 2)etailt)anbel.
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2)er SBertl^ einer SBaare im großen SBelt^anbel tDirb burd^

bie 2lrt il^reS 3Sertriebe§ ober il)rer ©infammlung in irgenb einem

^räl^roinfel ni(f)t berüf)rt unb bie ßoncurrenj ift oft burd^ lofale

2>er^ä(tniffe ober D^ebenumftänbe abgefialten. 2lber wenn ber

Gin5eberfäufer oon ©ifenroaaren einen gu großen ©eroinn für

feine 2i)ätigfeit nimmt, fo befd^ränft er ben ©ebraud^ unter ba&
natürlid)e Wia^ unb bamit ben ^•ortfd;ritt be§ SanbeS.

3Benn ber 2luffäufer oon 3BoIIe ben ©d^afgüd^tern einen ju

großen SoI)n feiner SSermittelung anred;net, fo l^inbert er babur^
bie natürlid^e ßntroidfelung ber ^!|3robuction gum v^d^aben beä

SanbeS.

Sn beiben ^äKen beruf)t ber unmäßige 5ßort§eiI be§ 3mifd)ens

]^änbler§ nidjt auf einer 33ermef)rung be§ ®efammtüermögen§,

fonbern nur auf einer anbern 33ertl)eilung beffelben.

9J^it bem großen 2Baarenf)anbel l^aben fic^ bie Suben nur

au§nal)m§n)eife befaßt, fei e§, ba^ fein ©eroinn oon S3eroegung

ber 2Baare ober oon ben Sdjmanfuncjen il^reS 3Bertf)e§ erroartet

würbe. 3u feinem Setriebe gel^ören eine umfaffenbe Ueberfic^t

unb ein H)iffenf(^aftlid)eä ^^erftänbni^ ber 2öeItDer()ä(tniffe, foroie

eine 9^ul^e be§ 6^arafter§, raie fie ber üeinlid^en ^Begabung ber

Suben »erfagt finb. 2)iefe l^aben in früf)efter 3eit ben ^ro^en

überfeeifdjen §anbel ben 'iJJtiönigiern überlaffen, unb al§ im ?}tittel=

alter ber (Strom ber leoantifdtien Sßaaren burd) Italien ging, in

n)eld)em bie Suben in großer 5)ienge anfäffig raaren, f)at if)re

.§anb fid) menig baran betljeitigt. SIber in ben grofjen ©tapel^

planen niftete ber Sube fid§ ein imb lauerte auf bie 9tüdfd)iäge

ber f)anbeI§conj[uncturen. Seine 95>aare maren fatfdje (Sbelfteine

unb befd;nittene 3ed)inen, feine J(;ätig!eit bie ©peculation auf

ben unbefonnenen Sujuä ober bie geängftigte 9^otl^ feiner WxU
bürger.

9J^it ber 2Saare befaßt fid) ber Sube f)auptfäd^Iidj im ÄIein=:

^anbel unb aud; nur ba, roo fid; an jeben Ümfa^ eine Heine 2ift

fnüpfen lii^t, benn für bergleid^en i)at er eine SSorliebe. 5S>a^r=

tiaftigteit ift i^m inftinctio bebenflid; unb erfd;eint x^m al§ Sd)n)äd)e.

äiUr ^aben fd)on angefül)rt, mie er fein Sbeal in ben (Srpätern,

unb namcntlid) in feinem au6fc^IieJ3lid;en Sacob, burd; Aniffe unb

•^sfiffe, Sug unb 2rug oeroollftänbigt unb mie er aud) 5el)0üal>

nid;t leer auQgeI)en .lä^t. — Gr Ijanbelt nid;t gern mit ^laljrungä-

mittein, mit Äaffee unb 3uder, roobei bie Concurreng grof; unb

bie ßontrolle leidjt ift. Slber v2d()nittn)aaren ynb .bie taufcnb

£Ieinigfeiten beö raeiblid^en i'ut^eS, fomie ©egenftänbe be§ aU-

gemcincn 2uj:u§ ent;;ief)en fid; einer fd;nellen 'l.'rüfung unb geben

®elegenl;eit, bie ^^Ilufioncn bes Äunben auszubeuten. 3lm Iodenb=

ften in biefcr 33e,5icl;ung ift ber ^^aufir(;anbel.

Slug ä[;nlid;em ©runbe legt fid; ber Sube auf ben SröbeL
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SCBer feine Kleiber unb feinen §au§rat§ »erfoufen reill, ift

in ber ^tegel in 9cot]^, unb alfo in einer für ben Juben, ben im

§)anbel 3)iitleib nid;t beirrt, günftigen Stimmung, unb üt)erbie§

l^aben bie Objecte meift feinen gangbaren 2öertf).

Ueberf)aupt mag ber Sube in 33e^anblung ber i^erfon feiner

ganzen 9tid)tunv\ nad) gefci^icEter fein al& ber SDeutfd)e. Gr ift in

©efc^äften bequemer, weit er fittlid^e 2lnfprüd}e nid)t mit in ba§

©efdjäft bringt, fonbern nur ben 9>ort^ei( im 3(uge l^at unb mit

ben 93tän;ie(n ber perfönlid^en Begegnung unb fd;mii()(id)en S>U'

mutljungen of;ne Gntrüftung, unb mit unglüdlidjcn ^-olgen, mit

Sanferott oDer ©träfe, o§ne ^Berjraeiflung fürlieb nimmt. — 2lu§

biefem ©runbe fallen iljm .^ricgslieferungen, Dcegc^irungen üon

©taatganleiljen unb aUe foldje (Sefd)äfte oorjugSipeife §u, raeld)e

mit einem complicirten 5D?ed)ani§nmö con Beamten ab^uraideln

finb, benen bie fcrupeÜofe 2d)Iau^eit be§ Suben in ber 33ef)anbi

lung üon ''i^crfoncn bequem ift, ober 9iebenoort(}eile »erfpridjt.

(Sbenfo fagt ba§ SpebitionSmefen unb bas fo umfangreid)

»on ben Suben auögebilbete moberne Gommiffionögefdjiift i^rer

Organifation ju, weil e§ für (Spefenbered)nungen unb fonftige

ßrrungenfdjaften ber ilunft ein unabfef)bare§ ^yelb bietet. SBeil

aber ber 5ube in ®efd;äften feinen S3ortl)ei[ I;auptfäd)Iid) in 9]eben=

fad;cn fud)t, fo bringt er einen falfdjen 5)ia|ftab I)inein unb bie

Slioral l^erunter unb barauS entfpringt bie aügemeine ^(age be§

fotiben ^anbelg, ba^ ber ^ube jebeS ®efd)äft cerberbe. ©ine

ä>irtuofität in benjenigen §anbel5tF)ätigf'eiten , meiere ba§ S>er=

bred)en ausbeuten ober auf bemfclben berui)en, ron bem ©(^muggel^

f)anbel bi§ ^ur SDiebesI;e^Ierei, roirb man
,
bem Suben nid)t gum

Sobe anred;nen motten.

Sm ^i^ie^fianbel lii^t er 3Rinboie^ unb ©d^roeine bei ©eite,

roeld)e nur einen reetten, burd; 2Bage unb Tla^ fofort feftju-

fteUenben 33erbraudj§mertf) traben; bagegen monopolifirt er beinahe

ben i'ferbe^anbel, bei roeld)em er roeiten Spielraum finbet, bie

Stimmung be§ 5>erfäufer§ §u bearbeiten unb bie ^Ujantafie beö

^äuferg anzuregen. Unb in ber 'jli)at ma6)t ber Sube faft au§

jebem *isferbegefd)äft ein ^unftftüd.

2Bo er (Setreibe oon ben Sanbleuten auffauft, liebt er e§,

fein §)eil in 9iebenftipuIationcn ju fud}en unb in Sd;raierigfeiten,

bie au§ benfelben folgen. 2lm liebften mad)t er 2ieferung§=

abfdjiüffe, bei mzld)en ber 35orfdju^ ben gelbbebürftigen ''].^robu=

centen über ben unoerf^ältni^mäf^ig niebrigen '].'rei§ tröften mu^,
unb befonberg gern fauft er me()r als geliefert roerben fann, in

ber ^^"loffnung, baran neue SSerträge gu fnüpfen, roä(;renb er ben

SSerläufer auf ®nabe ober Ungnabe in ber ^§anb t)ä(t.

Ser SBottf^anbel ge[)t I;auptfad)Iid; bort burdj bie vianb beä

Suben, TOO ber 23erfaufer S^orfdju^ unb ber 2lbnel;mer ßrebit
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Braud^t, 3it»ifc^en biefen beiben 33ebürfniffen organifirt fid^ ber

Sube eine ^unbfrfiaft, bei roefd^er bte ^f^ebenbenu^ung be§ dapital§

bie ^auptfad^e ift unb ber roirflid^e ^anbeläraertf) ber SSaare im
SDunfeln bleibt.

3Bo ber Sube bie SSertnittelung jroifd^en bem gro|en 2öelt=

l^anbel unb bem ^lein^anbel übernimmt, berul^t bie§ auf einem

ü^nlid^en SserJ^ältniffe, foroie roo er ^-abrüen betreibt. 3n
^abrifationSjroeigen, meldte eine befonbere ted;nifd^e $8efät)igung

be§ 33e[i^er§ erforbern, ift er nid^t 311 finben.

S)er gro^e ©elb^anbel, ber ^edjfeloerfel^r al§ ,3a^tung§j

au§g[eid;ung entfernter »iUä^e, ging in frü[)erer 3sit an ben

Suben worüber. SBeil aber in diom ber 3in§fa| befd^ränft, rceil

er im SJiittelaÜer bur(^ canonifc^e ©efe^e überl^aupt oerboten

roar, um fpdter mieber »om ©taat unter ente§renben (Strafen

geregelt gu werben, fanb ber 2ube eine ©etegenl^eit ^um lotinenbem

3Serfe§r, meldte balb feine eigent^ümlid^e ':).srooin,3 mürbe. 3§n
I)inberten nidjt ürc^Iic^e 9iüdfid)ten unb er bilbete ben 2Bud[)er

au§, inbem er ber j^efel^Iidjen Unoernunft bie bürgerlid^e ©d)am=
lofigfeit entgegenfe^te. 2lud) rourbe in mand^en Säubern ganj

offen in biefer SSe^ie^ung ein Unterfd^ieb groifd^en jübifd^er 6§re

unb anberer gemad;t, roie ba§ preu^if^e Sanbred^t ben Suben
einen um brei ^^'ro5ent l^öl^eren 3in§ erlaubt, al§ ben übrigen

(StaatSangel^örigen.

äöenn man ben jübifd^en SÖol^tftanl) al§ 83eroei§ »on

®efd)äft§talent anfül^rt, fo fd;Iägt man biefe Segünftigung gu

niebrig an. — 2)ie Suben erfreuen fid) berfelben feit groeitaufenb

3af)ren im ganjen ciuilifirten (Suropa unb fie beroeifen üielmel^r

if)re ©tümper^aftigfeit baburd^, ba| e§ überhaupt noc^ ein 3Ser=

mögen au^er bem irrigen giebt. Söenn man ba§ )öermögen,

n)eld)e§ oor cier^unbert Sauren in ^änbe ber europäifd^en 3uben=

fd)aft fid^ befanb, nur auf eine 5DZiIIion S^aler annimmt, alfo

geroi^ f)unbertfad) ju niebrig, unb baoon bi§ Ijeute 3inö auf

3infen red^net gu brei 'JJrocent jä^rlid), obgleid) burd;fc^nittUd)

bie Suben o^ne 3meifel oiel me^r über ben, i[;ren d^riftlidien

Goncurrenten erlaubten <Ba^ roirflid) erljoben l^aben, fo mürbe

ba§ jübifd^e SSermögen beute über fjunbertbrei^ig SlJiUiarben

Z^alex, alfo beinaf)e ben ganzen 3Bert^ non ©uropa betragen

muffen. —
@§ ift eine unbegreiflid)e 2Bei§l^eit be§ ®efe^geber§, burd)

^J^ormirung eine§ roiflfürlid^en 3iti§fa^e§ ben el)rbaren ©apitaliften

Sum Seften be§ Suben nom SDarlefjnSmarfte au§5ufd^Iie|en. 2)ie

2tuff)ebung ber gefe^li(^en 3in§befd)ränfungen mürbe ba§ Suben=

tljum an ber Söurjel angreifen.

SIber bie Suben I)aben nod; anbere llmftänbe für fid^ gel^abt.

Snbem fie feit emigen 3etten fi^ be§ 2Bud)erS befleifjigten, i}ahen
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fie il^r SSermögen immer in befferer S3ereit[c|aft gel^abt, alö

3lnbere, bie e§ in ©runbftüdfen, gabrifen ober SBaaren angelegt

Ijatten. 2öät}renb bie Sedieren bei politifdjen Kalamitäten bie

Gntroertf)ung if;rer Sefi^tl^ümer al§ birecten ä>erluft empfanben,

faFien bie Suben in folc^en 3eiten immer eine rciÜfommene ©e^

legenl^eit, i[;r (Kapital in gefunfenen SBert^en anzulegen unb burd)

bie fpätere 33effcrung ju cermeljren. — 2tu§ foldien SSerl^ältniffen

ober au§ i?rieg§Iieferungen ftammen bie meiftcn großen mobernen

Subenoermögen l)cx.

UebrigenS mad^t man fid^ oon bem jübifd;en 9teid)tl)um im

(Sanken meift eine gu gro^e ^Borftellung. ©erfelbe i[t üer^ältni|=

mä^ig fel^r unbebeutenb unb fäÜt nur in bie Stugen, weil ba§

jübifd^e SLsermögen immer auf ber Sauer gel^alten wirb unb ber

n)oi)If)abenbe 3ube üon ber guten ©efellfc^aft au§ge[d)Iofjen bleibt,

alfo auf ben öffentlidien ^^runf angeroiefen ift. 2)ie 2lu§bi(bung

be§ 33erfer)r§ in ben, in neuerer 3eit maffenl^aft entftanbenen

SBertl^papieren l^at bie reid^eren 3uben an bie S3örfenplä^e ge=

jogen, unb 9Bien, ^Berlin unb gran!furt ju jerufatemitifdien SSor;

orten gemad^t. 2)er 3ube aber l^at fid) auf bem 6apital§marfte nid)t

als 3n)ifd^enJ)änbIer, fonbern al§ (Sommifftonair etablirt, au§ ben

fc^on oben berül^rten ©rünben. ®r l^anbelt an ber 23örfe feiten

für eigene Sted^nung, e§ fei benn, ba| er (Sonnerionen in ber

35irection einer 2tctienunternel^mung ober fonftige Segünftigungen

l^abe, bie er gur 2lu§beutung be§ *)3ublifum§ benu|en fönnte. —
5)a§ ift ba§ Sntereffe be§ Suben an folc^en SDingen, unb
9^iemanbe§ ©ebäc^tni^ roirb 5[RangeI an frifd^en SBeifpielen leiben.

33efted)lid^e ^Beamte, fpeculirenbe SJiinifter unb §errfd)er, meldte

an ber Sörfe unb auf bem ©ebiete be§ ©d^rainbelS bie ^aä}U^t

beffen fialten wollen, roaS bem ©teuereinnelimer etroa entgangen

roäre, begünftigen ben Suben.

2Bie biefer in ber SBelt be§ ®eban!en§ bie SBa^rl^eit mi^=

ad^tet unb bie ©d)önl)eit entfteUt, fo bringt er in ba§ 9teid^ ber

moterieHen SEertl^e Korruption unb ©epraüation. Unb er erroeift

fid^ aud^ l^ier nur al§ fdilauer unb breifter '^pfufd^er.
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XIX.

USir ftnb bie 9?atren her coiiiplicittcrten SBilbung, bie SJarren nid't nur

ber Äiinfte unb 5löiffeiifd)aften, fciiDetn bc8 eleiibcften <£ilettnnti^n;uS in

^cütif, wie tu SDJufif. (äin ].\\ar ©ufcenb reiicminirter ober cbjcurer

©cribentcn bürfen un8 iinc^ belieben bie Sbccn , bie ®laubcn§artifel unb

SiJeltnnfdiaiiiingen beüeic^nen, tvelc^e ju bcn nfcetuninbencn iätiinb»untten

gehören. 2)urcf)'8 (i?-j:iimen ßefatlene ©tubenten fyrec^en ben iliclferti

Volitifc^e Se6enC'fä^igfeit in Beitnngen ju ebev ab, unb geitartifcl i'evfiinben

in iiraft beä 2)veifii§eö, beni fie cntftammen , oü Suropa bem S?anfcrctt,

bem SBlferfrtefle, bem äSeltfrieben, ober bcm i>oeItunteraangc entgegengehe.

Scguniil @ol^, hinter ben gctgenblattern.

2Bir fe^en alfo, ba^ bie Suben roeber im Sntereffe be§

guten ®efd^ma(f§ nod; be§ roirtl^[d)aftHd)en 9ftut^en§, roeber für

Q,uitm-, noc^ für ^inan5=S[emter trünfdjenSroertf) feien.

2Öir galten e§ für ein Unglüd', al§ 3ube gel'oren gu roerben,

foroie roir e§ für ein Unglüd galten, qI§ Slrüppel jur Slselt ju

!ommen. 2lber unfer 9}titleib !ann un§ nid)t nüt()igen, bie^

Unglüd auf un§ felbft gu übernef^men, inbem roir ben Suben

unfere (2taat§oerroaltung ober ben Krüppeln unfere 3Sertf)eibigung

übertragen.

SBenn ber ort^obo^e Sube roegen be§ et^ifd)en 3n^alte§

feiner 9?eligion für ben beutfd^en ©taat unmöglid; ift, ganj ah'

gefeiten von feiner fonftigen S)enfroeife, fo barf auf ®runb ber

le^teren feine 2(u§naf)me gu ©unften be§ inbifferenten Suben ge-

madjt roerben, befonberS roenn er nid)t einmal fooiel guten SÖilten

geigt, um ftc^ taufen gu (äffen unb fooiel Silbung, roie ba§

(S()riftent()um al§ ßulturftufe auSbrüdt. ©er ßljarafter einer

^|>erfon entgiei^t fid) ber ©roirünbung ; feine @rfal)rung ift erfdjöpfenb.

9iiemal§ fe^It einem 9}ienfd)en eine ber menfdjlid^cn ©igenfdjaften

gang, nur i^r 5[Rifd;ung§oerl)ättni^ ift üerfdjicben unb biefe 5i>er=

fd)iebent)eit (;at im flüdjtigen 2Sert'el)re be§ täßlidjcn ScbenS oft

nic^t 2lnla^ fid) gu geigen, roeil bei bemfetben ber .^ern be§

9Jienfd)en nid)t gu läge tritt. S)cr obevfIäd;Iid)cn 93eobad)tung

entgel)en leicht Unterfdjiebe ber 9>erantagung, bie in ifjren 6on=

fcquengen ben gelben non bem $Berbred)er trennen.

i^iele Seute leben in bürgerlid)en @l)ren, benen e§ nur an

®elegenl)eit gcfeljlt I)at,- ©iebe unb 9Jun-ber gu roerben, unb finb

liebeoolle ^amiHenuiiter ober gemütljlid;e ivneipcumpane.

2lber eine l'cbenöücrfid^erung Ijält c§ für Unredjt, il)rcn

Slctionären bie ä^erfidjcrung eines anfdjeinenb aud) nod) fo ge=

funben 9Tienfd;en auf.^ubürbcn, beffen ^i>orfaI)ren burd; ©encrationen

an ber ©d)roinbfud)t geftorben finb, unb fo barf aud) ber Staat

feinen 33ürgern nid;t baö 3{ififo breitaufenb Zaijx vererbter jübi^^



77

fdjer Slnlage in ben ^Beamten 3umutl)en. ®egen biefe roürbc

aud) bie fün[tlid;e C^efelgebung ben ^Regierten roenig Sd^ul^ ge=

iü(if)ren, ron^rcnb il^nen \k beutfdie 9?atur in ben JRegierenben

eine gange 93ienge 33erfafjung erfe^t.

es mü^te fdjiimm um eine beutfd^e ^Regierung beftettt fein,

roenn fie fid; ber Suben nid)t eriüeljren fönnte. ©ine politifd^e

>i'artei, roetd^e yiegen ben beut[d;en Staat fid) ber un^ereciten 2ln=

fprüdje ber Suben annäljtne, roeit fie beren Unterftü^ung im

ilebrigcn bebürftc, lüürbe baburd; Ijinreidjenb if)re ©djiüäd^e be=

roeifen unb fic^ mit biefem antinationaten (Streben felbft ju

©runbe rid^ten. 2)ieienigen imfd)ulbic\en ed^raärmer aber, meldie

in ben 2^uben fid) einer politifdjen 2t§fefe unterwerfen roollen, um
in ben -'öimmel il)rer iUjrafe ju gelangen unb bie i^ren ©efdjmad

ju ©unften il)reä 3rrti)um§ mif5^anbeln, roerben gern einer i^rai;i§

guftimmen, roeldje ben erftercn rettet. S)er Sube ift feiner @igen=

tf)ümlid;feit nad; roo()l feiner 9Zation fo guroiber, ai§> ber beutfc^en

mit i[)rer unioerfalen 9^atur unb if)rer ibealen 9iid;tung, unb ber

Seutfdje mu^ fid) fc^r tief in feinem 9ied;te gefränft füllen, um
mit bem Suben in poUtif^e ©oUbarität gu treten.

(Sine Skgicrung freilid;, lueldie fid) auf etroa§ Stnbereg al§

ifjre oernünftige 9^ot^menbigfeit berufen roid, mu^ in ?yoIge biefer

irrt()ümlid)en ©teUung von einem g-e^ter in ben anbern gerat{)en

unb bem 2uben baburd) eine ^anb^abe gur 2(ufftad;elung ber

Scibenfdjaften be§ ^"iro^en Raufen geben. 3ic mag atfo bann

burd) ba§ ®efid)t if)rer SdjiPäc^e gu einer furd)tfamen 3ln(ef)nung

an 3§rael getrieben roerben unb fid) mit ber öffentlid)en 9)ieinung

entfc^ulbigen, biefem ©efpenfte, iüeld)eö bie po[itifd)en £;uadfalber

unferer 3cit um ba§ letzte SiSd^en S>erftanb ^u bringen fd)eint.

®ie öffentlid)e 9Jieinung aber, ir)eld)e ber (Staatsmann gu be=

rüdfid)tigen t)ätte, ift nid)t bie 93teinung be§ 'J.'öbelS unb nii^t bie

5ßirt()Q()au5mci5()eit be§ 33ierfeibe( ober be§ rfjeinifd^en (Sd)oppen.

Sie finbet fid) aud) nid)t in ikrfammlungen, beren 2)iitglieber

au§ arit()metifd) unb pfi)d)o(ogifd) roie poütifc!^ unrid)tigen äBa^I^

fi)ftemen I)erüorgef)en unb oft gleid)tr)eit üon ber Steigung ber

SJ^affe roie üon bem Urtl^eite ber ©ebilbeten entfernt finb, roä[)=

renb i§re 23ebeutung auf bem ©efc^rei ber uerjübelten i)}reffe

beruf)t. 2)icfe finben im Sanbe feinen Seifalf, wenn fie be=

fdjlic^en unb feine perfönlic^e Si)mpat^ie, roenn fie nac^ <'?)aufe

gefd)idt roerben. 2(n if)nen f)ält baä 3>olf nur roegen be§ 'iJringipä

ber 33ertretung, fei e§ aud) einer papiernen. ^"^eilic^ finb bie

^•rüd)te foldjcr finnlofen ©d)abIonenroirt[)fd)aft bi§ je^t nur Steuern,

Sd)ulben unb 3uben! — Sene öffentlid)e 5}?einung roirb aucf)

nidjt öurd) bie roenigen unb meift unroiffenben 3eitung§fd)reiber

colportirt, roeld^e auä bem täglid)en 33ebarfe be§ '']?ublifum§ an

bebrudtem 2öfd)papier ein f)ungrigeö, aber arrogantes 2)afein
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[riften, inbem fie i^re trioiale 2Bei§^eit bie (Stimme be§ SSoIfeä

nennen unb fid^ berufen glauben, ben SBeltbegeben^eiten erft ba^

burc^ bie rtd^tige SBeifie ju eftt^eilen, ba^ fie biefelben ber 3u=
ftimmung ber ^^reffe »erfirfiern. 2l(§ Subenaboofaten finb fie um
fo roeniger gu berürffic^tigen, qI§ fie grö^tentl^eilä felbft Suben
ober Don jübifd^en ']3atronen ober ^unben abl)ängig finb. (Sine

3eitung aber beraeift nur tt)eilroei§ unb nur in ben J^auptjügen

für bie politifd^e D^eigung i^reö 2efer!reife§ : bie 9Zebenfd)Qttirungen

roerben burd; frembe ßorrefponbenjen, g-euilleton unb 2Innoncen

überroogen. Sübifdje >|)rätenfionen roerben feinem 5Deutfd^en eine

3eitung empfehlen. — Ueberf)aupt Ijat aber ha^ gro§e *publi!um

für praftif^e ^-ragen ber i^olitif fein beredjtigteö Urt^eit, roeit

if)m bie nöt^ige ®ad^fenntni| fe^t. 9)ca^t e§ fid^ bei foldjen

©etegenl^eiten bennodf) eine ,,öffentlid§e -JJi einung" an, fo ift bie§

ein oorüberge^enber, meift JEünftlid) errec\ter 3Bal)nfinn, roelc^en

ber (Staatsmann Ieid)t unb eiUoift abjufütilen oermag, roenn er

fid; auf. ben gefunben SJJenfd^enuerftanb ftü^t unb bem 3i"rtf)um

be§ ^J>ÖbeI§ breift entgevjentritt. 9tur i§r Sßunfd;, nid;t ba§ Ur=

tl^eil ber 3)ienge oerbient S3ead;tung. SSenn aber bie oorliegenbe

g-rage im gangen Sanbe fo gur Slbftimmung v^efteüt mürbe: „ob

man lieber iübifd)e ober beutfd;e 33eamten roünfdje/' fo motten roir

ber '^'arteilidjfeit oerbäd^tig fein, roenn nid)t ber urfte beutfc^e

UrroäI;Ier für beutfd;e antmortet. — 2)ie öffentlid;e „SReinung"

ift nur bann gu berüdfidjtigen, roenn fie bered()tigte et§ifd;e ober

nationale 'ipringipien rid^tig oertritt, benn bann beruht fie auf

einem ^-unbamente, roeld;e§ ber (Staatsmann nid;t befämpfen

barf, unb l)ei^t beffer bie „oernünftige ?DZeinung". Sßenn eine

^Regierung bauernb ®efd;mad unb llrtfjeil il;re§ SSolfeS l)erau§s

forbert unb oerle^t, fo ergeugt fie in bemfelben einen paffioen

@fel, ber il)r jebe Unterftü^ung entgie^t; fie fättt bann im Se-

rou^tfein il)rer Sd;roäd^e beim leifeften 2tnfto^. So entftanb bie

Sfteoolution oon 1848 in *|>reu^en.

üöenn ba§ S^otf nod) bagu unter unerträglid()em moralifc^em

unb materiettem S)rud leibet, fo treten 2Butl)au§brüd;e ein, roie

in ber frangöfifd)en 3teoolution »on 1789. 2)ann roerben ein

©tid^roort, eine iU)rafe, eine „3eitibee" bie 3^al;ne ber 3)iaffe,

aber ber eintrieb finb fie nid;t. S)ie 3)iaffe l)anbelt nur an^

2eibenfd)aft, nid;t an^ ©ebanfen.

3Jiit unferm Sljema aber l)at eö feine ?Jot§: 'öa^ beutfd;e

Sßolf reooltirt nid;t leid;t unb geroif; nid^t au§ reiner ©ef)nfud)t

nac^ Subcn.

Stegierungen aber, roeld;e ber 3Biffenfdjaft unb bem ©itten=

gefe^ bie i^ir^e, unb bem natürlid)en 9tedjte beö S>olte§ baö

5iftorifd)e entgegenfet^en (roir fpred^cn nid;t oom ©gentl)um, für

roeld^eä c§ nur §iftorifd;e§ 9ted)t giebt), bie alfo baS -Keid; ber
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ginfterni^ unb be§ 2obe§ l^eraufbefd^roören rooHen, [oId;e 9te=

gierungen roerben ba§ 2anb aud) üor bem ©efolge ber SSerroefung

nid)t retten fönnen. ©o(d)e Siegierungen mad)en, inbem fie bie

gielü^ion nis ein SBerfjeug ber Unterbrücfung mi^braud;en wollen,

jebe Berufung auf biefelbe »erija^t unb prooociren burd) iJ)re

fird)Iid;en ''}}I)ra[en in ?^oIge einer, ber confufen 3Jienge ber ^alb=

gebilbeten fe^r natjeliegenben 3>ent)ed)felung oon 9ieIigion unb

^ird)e ©eclamationen c^esen ^en „djriftUd; germanischen" Staat

— alö ob für bie oorfianbenen 2)eutfd)en ein und;riftlici§er, un=

germanifc^er ©taat benfbar roäre.

2i>eil fie ferner ba§ 55olf in ba§ oon ber ®efd;id;te abgelegte

unb au§geroad)fene ^leib 5U groängen fud)en, olfo ber gefdjidjt-

lid)en ©ntroidelung nid^t folgen, fonbern roiberftreben, rufen fie

alä ©egenfa^ ben Srrtfjum f)erüor, al§ fei ber vitaat wie ein

Raufen gleich grojjer ©anbförner of)ne natürlid;en unb l)iftorifd;en

3ufammenl)ang, unb fd)roädjen baburd; ha^ S^ationatgefü^I. Sie

öffnen alfo inbirect in boppelter Se§iel)ung ben Suben %i)üx unb 2§or.

Slber roir i)aben einen Sroft.

9i5a§ ba§ ©übe ber 2ubenljerrfd)aft geraefen fei, §aben bie

Suben unterlaffen, un§ im S3ud)e @fil}er ju ergäljlen. SBenn in

5)eutfd)Ianb bie 2f)rone mit jübifdien Königinnen gefd;müdt werben,

toenn jübifdie S3arone an beutfdjen §öfen glänzen, roenn bie

9Jiinifterportefeuiüe§ in jübifdien ^änben fid; befinben unb in

^ranffurt jübifd^e 35unbe§gefanbte tagen foUten, fo ba^ „bie ^-urdit

b,er Süben über ba§ SSoIf tarne", bann roäre e§ bod^ möglid^,

ba^ „2Rid)el" eine grünb(id)e Steinigung feine§ §aufe§ ber S3e=

fd)neibung üorjöge.

XX.

Ser »ernunftgNiiä^e ©taat lä^t \i<i) nicf)t burc^ füiiftlt^e SßDtfe^ruiigen

aiiä iebem uor^aiibenen vgtoffe aufbauen, fonbern bie SJation mu| gu bem»

felben etft gebilbet unb ^eraufgejogeu rcerben.

\
'

^iti)ti, -Dieben an bie beutfci^e Sfiaticn.

2Sir I)aben bie 3uben aufgefudjt in i^ren Sbealen, ifjren

SSorbilbefn, i()rer 2)id^tung unb in if)rer ©eft^id^te. äöir l)ahen

baä jübifi^e SBefen barsuftetten oerfud)t, nid)t ben einzelnen Suben.
Kein 3nbiüibuum ift ber DoHfommene 2tu§brud feiner Skce unb
unfer 33ilb mag nid^t bie 2tel)nlid;feit be§ ©ingeU^^porträtg ^ben,
o§ne be§i)alb unrid)tig ^u fein.

2Bir rooUen jeben Suben au§nef)men, ber fid^ burd^ unfere

2)arfteIIung »erlebt fü{)len möd)te; benn er erfennt baburd; al§
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?0^ängel an, roa§ roir getabelt ^aben, unb jeigt barin einen ^ort^

fd)ritt feiner ßinfid;t in bie fitttidjen ^^nrincipien ber menfdjlid^en

©efeHfc^aft, raeld;en injr loben muffen, follten von and) feinet

Selbfterf'enntni^ ntif5trauen.

SEir I;aben nid)t J^ränfung beabfid^tigt, fonbern (Srfenntni^

angeftrebt, foroeit unfere fd^raac^en .Gräfte reid)ten, unb mir {)offen

auf bie S3eiftimmung ber @infid)tigen unb Unbefangenen unt?r

ben Suben felbft.

9Sir fennen unb ad^ten mand^e Suben, bei benen bie 3flacen=

eigentf)ümlid)ifeiten fo eingefdjränft finb, ba^ fie bem 2Renfdf)en=

n3ert^e wenig Eintrag tl)un. 2ßir finb basier fel)r v3eneiAt, 3tu§=

nahmen gelten gu laffen, aber nidit, einjelne »ermeintlid^e

^Oiufterjuben al§ Seroeife gegen unfer allgemeines Urt^eil anju=

erfennen.

2öir berufen un§ barüber auf bie 2tnfd;auunj]en be§ Sefer§,

beffen ®efül)l tuir eine $Hed;tfertigung leiljen unb ju beffen @r-

fai)rungen luir ben Katalog fd;reiben rooüten.

2Sir ^ben ba§ jübifdje 2Sefen in feiner §ä^lic[)feit geigen

muffen, aber roir roollen nid)t 3uben()a^ prebigen, roeldjer einem

großen unb gebilbeten 33oIfe fd)led^t aufteilen roürbe. 9Sir roollen

unfer ^erj aufforbern, in jebem einzelnen ^aHe fid) uon unferem

Urt^eile logjufagcn; wir lüoUen in bem Suben ben 9Jtenfd^en

lieben, luenn roir aud) uor bem Suben in biefem 9}Ienfc^en un§

I)üten muffen. — 2Bir rooHen i^m bie §)anb tieten, fid) gu beffern,

aber mir motten feiner Seffenmg märten roie man einen Äranfen

pflegt, beffen .Stnftedung man fürd^tet: mir motten 3Sorfe]^rungen

treffen, ba^ er un§ injroifdjen nid)t fd;äbige.

2Benn bann in einer fernen 3eit oietteidjt eine fd^önere

Moxal in ba§ ^erj be§ auäermä^lten 33oIfe§ eingebogen fein,

menn biefeS -'oerj fid^ über ba§ 9Jiaf5 von 2tbra^am§ ©amen er=

meitert unb Slaum für bie gange 9)ienfd;§eit ^aben fottte, roenn

2ßa^r^eit unb @d^önl)cit an bie Stette be§ golbenen halbes ge=

treten fein unb Sal)rtjunberte fittlidjer Grl^ebung ben Srud^ mit

ber (Srbfd)aft üon, 5at)rtaufenben bcmiefen Ijaben mürben, raeni^

bann baä 2Bort „fübifd^" aufgehört I)ätte, bem S)eutfd;cn ein

©tgenfd)aft§mort für ben 6f)aracter gu fein, b.ann mürbe unferen

fpäten 9Jad;fommen ber ®runb unb bie 9Jti3glidjfeit fel)len, groifc^en

S)eutfd;en imb 2uben einen Untcrfd)ieb gu mad)cn.

©inftmeilen aber reid;en mir Sfrael gum 9(bfd^ieb bie §anb

unb fagen mit ber §5flid){eit Ot^etto'ö:

^, .... I love thee,

„But never more bo officer of rnine."
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gaft butc^ oHe Sänber »on Suro^ja »crtreitet fid^ ein uiäd^ttger, feinb«

fclig gefinnter ©taat, ber mit atten ütrigen im Seftänbigeit Kriege fte^t,

unb bet in manchen ffit^terlic^ f(^reet auf bie SBüroer brücft ; eä ift ba8

Subent^um. 3* glaube nid^t, unb ic^ ^offe «8 in ber golge barsvt^un,

bafe baffelbe babut^ , ba§ e« einen abgeionberten unb fo feft Betfetteten

©taat bilbet, fcnbetn baburdj, ba§ biefer ©tnat auf ben .f)o| be8 ganjen

menfc^lic^en @ef*lec^te8 aufgebaut ift, fo fürchterlich icerbe. SSon einem

Seife, beffen ®eringftet feine SJ^nen l^ö^er hinaufführt, al8 ivir Slnberen^

atte unfere ®efc^ic&te, «nb in einem (ämir, ber ölter ift alä pe, feinen

©tammcater fiebt, .... ba8 fi(^ ju beut ben Äör^jcr erft^Iaffenben unb

ben ®eift für febeS eble ©efu^I töbtenben fllein^anbel »erbammt l^at;

ba8 big in feinen ^(Jflic^ten unb Oiec^ten, unb bi8 in ber ©eele be8 STtr«

BaterS un8 anbere alte Bon fi^O abfonbert, — Bon fo einem SBolfe fcttte

fie^ etrcaS anbere8 erwarten laffen? 5)ie8 atleg fa^t i^r mit an,

unb fDnnt c8 nid^t läugnen, unb rebet jU(ferfü§e SBcrte Bon Soleranä unb

3Kenfc^enrec^ten unb SSürgerrec^ten , .... erinnert i^t eui^ benn l^ier

nic^t be8 (Staates im Staate? f.Htft eu^ benn l^ier ni(!&t ber begreifliche

®ebanfe ein, ba^ bie Suben, U'cicbe o^ne euc^ Sürger eineg (£taate8 finb,

ber fefter unb gewaltiger ift, aU bie eurigen atte, roenn ifer i^nen ou^

noc^ baS SJürgenec^t in euern Sta.itcn gebt, eure übrigen Sürget Bötlig

unter bie 5ü§e treten werben?

Sichte, granjcfif^e SReBolution.

„Säl^igJeit be§ jübifdjen ©tamme§. 2öir lennen einen SJienfd^ens

„ftamm, ber bei roeitem nte^r al§ jeber Stnbere in <illen Sänbern

„unb hintaten gebeult: e§ ift ber Sübifd^e. ©erfelbe fd)eint

„gteid^fam ein „3IionopoI be§ iiloSmopontiSmuä " ju befi^en.

„Unter ben furrf)tbar[ten, barbari[c^[ten SSerfoIgungen erl^ielten

„\\6) bie Suben allent^lben, reo anberS nid^t gu i^rer oöttigen

„SSertreibung ober 2tu§rottung gefc^ritten roarb. 5Jian fonnte

6
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,,n)al;rnel)men , ba|i il)re 93erincl;rung eine weit größere ift, aU
„bie ber Slngeprigen aller übrigen Stationen. Snsbcfonbere aber

„Seigt fid; bie (SterbUd;feit unter i^nen am geringften. — «Selbft

„in Sllgerien, roo nid)t nur bie Guropäer fo fur(|tbar toeggerafft

„TOerben, fonbcrn wo fid^ aud) bie 9J?auri[d;e unb bie 3ffe;]er=

„Seüölt'erung entfd;ieben »erminbert, I;at bie jübifdie ßinn)oF)ner=

„fd;aft unb jie aßein, eine 3una§me auf^utüeifen, unb groar in

„g^otge eineö Ueberfd^uffeg ber ©eburten über bie ©terbeföHe.

„2(I§ fid; be S^eufüiUe mit feiner SBered^nung ber £ebeng=

„bauer ber cerfdjiebenen ©tänbe in ^^ranffurt befc^äftigte, fiel i^m

„ba§ Ijol^e 2llter auf, n)eld;e§ fo oiele Suben erreid^ten. Gr
„fertigte (nad) ben ^-ranffurter Giuilftanbregiftern üon 1846— 1848)
„eigene Tabellen an, unb gelangte im Sßefentlid^en 3U folijenben

„Dtefultaten

:

„G§ finb geftorben
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unbillige SJletige alter 3uben au§, imb »ereint aud) barin für

un§ baS Sf^ü^lid^e mit bfem Stngenel^men.

©iefe $?eben§5äf)i9feit erroeift fid; um fo weniger al§ eine

n)irtf)fd^aftlid)e Sugenb, al§ bie 3uben fd)on in ber Sugenb un=

tüd)tig finb.

Sm ©ro^I^erjogtl^um ^]}ofen ift ber jroan^igfte 5lien[c^ ein

Sube, aber in bem au§ biefer '^U-ooins fid; refrutirenben i'reu^.

2lrmec!orp§ befanben fid) 1861 unter 17,800 Solbatcn nur

230 Suben, alfo ber 77. Sl^eil. ^yolgtic^ liefsrt bie jübifc^e

SSeüöIferung t)erf)ättni^mä^ig nur ein SSiertel foöiel braud^barer

Slefruten, al§ bie übrige.

SSon ben preu^ifd^en ^^roninjen (jaben ^^'ofen unb 'Ipommern

jiemlic^ gleid; bid)te 33eDi3lferung, äfjnlidjeS ultima, äfjnlid;e 33oben-

üertfieilung unb äl^nlid)e 3Serf)äItniffe ber ftiibtifdjen ;^ur länblid^en

(Sinrool^nerjat)!. S)ie Sanbinirtfjfc^aft ift in beiben bie §auptquelle

be§ ©rroerbeS.

3n ^^ofen fam 1858 ein Sube auf 20 ©nmofjner unb ein

SSerbred^en auf 1955, in ^JJommern ein 3^ube auf 110 unb ein

SSerbred)en auf 2747. @§ |dE bamit nid;t gefagt fein, bafj biefe

Uebersa^t »on beftraften SSerbred;en burd) Suben begangen feien.

5)er Sube l^iilt fid) I)inter ber ^-ronte, unb ift entroeber nur in=

tettectueHer Urfieber, ober beförbert ba§ 3?erbred)en inbirect al§

^el^ter ober aud; nur burd^ feine eigentf)ümlid)e Steßung im 2]er=

!ef)r. 3n ^^pommern fel){t ber iübif(^e 2)orffd)änfer, ber oagirenbe

3ubenfd)neiber unb ber fpä^enbe ^aufirjube.

Safel I.

1858.

eg fomnien e« fcmmeii
Knja^l alfo auf Sliija^l nlfc auf
ber 1 ^NUbcn ber 1 Subeii

Suben anbere Suteu aiibeve

üKenftfjfn aiicnfcbcn

Ocften-eic^ .... 1,040,570 34
gtu^lanb mit ^oten 1,500,000 43
§oUanb 64,000 50
$reu6en 242,416 73
jDeutfd^tanb o'^ne

f^ranh-cid; • 74,000 487
Stalten 41,000 520
(Bdine'vg 3,146 775
(Snglanb 36,000 800
@ne(^enlanb ... 500 2060

Ceftevreirf) unb Belgien 1,500 3066
Preußen .... 190,300 92 < ©c^tceben 1,0(X) 3600

Surfet, eiircpäi)dje 70,000 152
j

euvopa 3,800,000 72
©änentavf 8,200 317

j
2)ie ganje (Svbc . 7,OCO,0()0 186

SJoraiegeii, (Spanien nnb Portugal entbehren bev 3»^f"-

6*
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Snnerl^alb bes

bet

Subcn

granffurt a. m. . . 4,800
Hamburg 7,000
§effen=2)armftabt . . 28,700
6e[fen=^om6urg . . 800
tur^effen 16,000
SSaben 23,600
ma\\au 7,000
Sßalbed ....... 800
Sägern 57,000
Üübed 500
Oefterr.S3unbe§gebtet 134,300

^reuB. Sunbeägebiet 130,000
<Baä)\en = Äobuvg =

©otl^a 1,600
@a(^fen=3ntenbiirg . 1,400

5>lnf)att=S)effau=Äöt^en 1,100

®ad^|en=9Jieinmgen . 1,530

i?u|-embuvg unb Üim=
bürg .../... 1,600

9fieuB'®ci)Ietj .... 600

SWedlenburg^etreUfe 680

Safel II.

beutfd^en Sunbeä 1858.

ä tommen
olfo auf
1 Suben
anbtre

SJJenfc^en

15
29
29
31
44
54
62
71
80
97
98
100

100
100
107
111

118
135
140

^onnoöer 11,700
^olftein unb Sauen=

buig 3,500
SBürttemberg .... 10,430
eippe=2)etmoIb ... 600
Sän^alt-Sernburg . . 300
@a(i)fen=3Beintar . . 1,450
5KecfIenburg=@(^njenn 3,120
Olbenburg 1,500

SSraunid^weig

©d^iüaräburg = ©on=
ber§f)aufen ....

mtnp&xixi
©d^roaräburg'JRuboI»

ftabt

®a(i)fen, Äönigreid^

33rcmen

eS fommen
Slnjal^l alfc auf
bet 1 Suben

Suben anbete

SJlenfc^en

150

164
168
170
185
190
200
200
270

315
391

1,000

200
100

200 340
1,420 1500

50 1840
@(^aumburg=Stppe . \ . c^ .

Sid^tenftein /
"^"^ ^"^"^^

iül beutfc^et S3unb 454,600 96

Safer III.

@l^emal§ polnifd^e Sanbestl^eile unb preu^ifd^e ^ro^
oinjcn 1858.

Slnjal^I

ber

Suben

2)a§ rufftjd^e Äönig=

xdä) ^olen ....
Defterr. ®altäten . .

@roßf)enogt^. ^ojen
(©tobt ipoien 1861 . . .

^roüinj Preußen . .

eS fommen
alfo auf
1 Suben
anbere

3)Jenf(^en

575,000
400,000
72,198
7,766

35,888

7
11

19
6)

57

^robinj ©ranbenbuvg
^roöinj ©c^leften .

a^^einproöinj ....
SBefip^alen

^ßommern
©ad^fen

ei fommen
Onjal^I alfo auf

bet 1 Suben
Suben anbete

SIJJenf(^en

27,247 80
39,045
33,439 93
16,099 97
12,037 109
5,514 380

2tu§ ben oorftetienben Sabetten roirb man entnel^men fönnen,

reo bie Subenaboofaten oermutl^Iid^ bie Suben nid^t fennen, unb

TOO fie »ermutl^lid^ jelbft 3uben finb. SDaö le^tere tft roo^l ber

Iläufigfte %aU. 2Bir Ratten bie Slbfic^t, eine ©tatiftif ber polis

tifd)en 3eitungen in Se^ug auf it)re SSerjübelung anjufd^Ue^en,

aber bei näherer Setra^tung erraicS fid^ bieS alö überpfftg.

3)ic ,3a^l ber jubenreinen Slätter ift oerfrf)n)inbenb Hein unb

befd^ränlt fid^ in S3erlin auf einige wenige meift ultraconferoatioer
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SRid^tung. 2)ie übrigen finb fämmtlid^ mel^r ober roeniger in

3ubenl^änben ober in 2ubenbanben.

3ebe§ ©taatSrcefen befd^ränft ben ©njelnen gum SBeften ber

©efttmmt^eit. @§ wirb alfo »on jenem üieHeid^t in [einer

Sf^ot^roenbigfeit aner!annt, aber bod^ immer alö Ünbequemlid^=

feit empfunben, um fo meljr, qI§ bie Staaläformen burd^

bie men[d[)Iid^e ßntrcitfelung ju [tätiger ^-ortbilbung gebrängt

werben. 3)ie 3eitungen [inb baf)er immer [id^er, im Säbeln ber

9ieigung beg »|}ublifum§ ju [d^meic^eln, unb bie[e negatioe ^ritif

i[t ber be[onbere Seruf be§ gu po[itioer <2df)öp[ung un[äl^igen

Suben, ber feine ®e[dE)ic^te \)at, bie i^m 2ld)tung ein[Iö|en fönnte,

unb roeld^em beut[d)e§ SSoIf unb beut[d§er (Staat raeber an ba§

^erj gen)ad^[en nod^ oer[tänbIid) [inb. 3ubem f)at bie ganje

poIiti[d^e ßntroidfelung je^t eine be[onber§ 5er[e|enbe 9lid[)tung

einge[d()Iagen. 2)ie§ (Streben nac^ 2tu[Iö[ung i[t e§ aui) , maä
bie Suben in l^eHert §au[en fomi[cE)ern)ei[e in ben beut[d^en

^Jiationaloerein giefit. 2Bo f)i[tori[^e Staat§[ormen [rember SSöIfer

niebergeri[[en werben [ollen, ba i[t ber 2ube »oran, meil er [ü^t,

babei [ein eigenes §inberni^ gu befämp[en. Sßenn e§ aber mit

bem beut[d^en 3iationaIreid^ einmal @rn[t roerben [oUte, wirb e§

il^n in bie[em nid^t leiben unb er roirb bann non bem „l^ö^eren"

©tanbpunfte be§ SBeItbürgert§um§ au§ eine neue 3er[e^unv3 oer=

[ud^en.

6in[tn)eilen i[t ber SRangel einer rein nationalen 3eitung§»

pre[[e nid^t ba§ gering[te ber t)iel[ältigen ITebel S)eut[d^Ianb§,

be[onberä in einer 3eit, meldte nur burd^ ö[[entlic^e§ ®e[d^n)ä^

regiert gu raerben [d^eint. S)a§ 2SoIf at^met [o gleid)[am in einer

non iübi[d^en 2Ria§men er[üttten 2(tmo[p]^äre unb iübi[d§e §of)I=

I)eit unb £)berf(äd^Iid^feit, iübi[d^e ®e[c^marfIo[igfeit, UnjUBerIä[[ig=

feit unb Untüd^tigfeit, iübi[4e Sd^amIo[igfeit unb Sßerberbt^eit,

iübi[c^er (Sd)mu§ burc^bringen aHmälig 2lIIe§. 'än6) bie Suben=
[rage nerbanft bie[em Hebel i§re ®Ei[teng. gür einen unbe[angenen

2)eut[d§en mürbe [ie feine S^rage [ein. 2(ber ber G^or iübi[c^er

3eitung§[c^rei[>er brängt ba§ 3ntere[[e ber 3uben mit gerabegu

läd^erlic^er llnDer[d^ämtf)eit in ben SSorbergrunb. Sttö rid^tige

Suben t^n [ie [o, al§ ob bie gange SBelt nur i^retroegen er[c§a[[en

märe, unb behaupten, ba| bie 3uben[rage [ür 2)eut[d^Ianb eine

2eben§[rage [ei. Sie f)aben in umgefeE)rtem Sinne 9ied)t, benn
SDeut[c^Ianb i[t in @e[al^r,

, [td) an ben 3uben gu ©runbe gu rieten,

©ie loben ober tabeln eine Sftegierung, je na(|bem bie[e me^r ober

meniger gu i^rem §e([er§§el[er [id^ erniebrigt. Sie madien al§

eine ^^orberung ber poIiti[d^en Sugenb \)zn 2ln[prud^ an bie

2)eut[(Jen, [id^ i^rer g^ationalität gum 33e[ten ber Suben gu ent=

fleiben, o()ne 2lF)nung baoon, meldte 2Sern)or[enf)eit [rf)on in bie[er

-3umut{)ung liegt. Unb bie mei[ten 3}ien[c^en f)aben feine eigenen
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©ebanfen unb füllen ben leeren 9?aum t^reS ®e{)irnä mit Un=
xati) von unuerbauten ©c§utpl)rafen unb ungeraafd^enen 3eitung§=

artifeln an, roeld^e (entere in ^raft ber Senfträg^eit burd; i^re

eraige 9Biebevf)olung üorsugSroeife gefäfirlid^ iinb cerbummenb
roirfen.

2) er etl)i[(f; unb politifd^ -üerberblid^e Ginflu^ ber Suben roirb

no(^ baburcl) gefteigert, ba^ fie fid; möglidjft naö) ben ^anpU
ftäbten ^ieEjcn unb in ben ftaatlid^en SJiittelpunften anl^äufen. 3m
preufeifd^en Staate famen 1816 auf einen Suben 83 ©inroo^ner,

in Berlin 59. — 1858 roar bieg 5BerI)ältni^ 73 unb 29, unb

bo(^ l^atte fid^ in ber 3n3ifd;enjeit bie diriftlid^e Seoölferung

Serling mei)r alä boppelt fo ftar! uerme^rt, alö biejenige beö

gangen etaateS. 9Jtan l)aik. bieg rcegen ber im ®anjen bod^

{leinen 3a^l ber Suben nid;t für unbebeutenb. SRan^e ®ifte

loirfen aud) in fleinen 3)iengen unb gu biefen gef)ört bag 3uben=

gift, lüeil eg fo gefäljvlid) bie fdjled^te ©elbflfud)t anregt. 3)em

aufmcvffamen Seobad;ter fann eg nid;t entgegen, raie raal^r^ft

erfdjredenb in 33erlin bie SSerjübelung in SKoral, ©efd^mad unb

2Bi4 gugenommcn t)at — unb leiber üben je^t bie §auptftäbte

einen burd)^reifenben ©inftu^ auf bag gange Sanb aug.

1846 TOointen in ^^'reu^en 80,i9 ^rogent ber Suben in ben

©tiibten, 19,81 auf bem 2anbe, unb unter ben le^teren allein

11,15 in SBeftpfjalen unb am 9li)ein.

„®g F)ängt bieg mit bem 3uftanbe beg armen äßeinbauerg

„am 9if)ein unb ber Slrmutl) ber ^^^aberborn'fdjen Sauern gus

„fammen, ir)eld)e oft genotl^igt finb, 58orfd)üffe auf il^re fünftigen

„©rnten uom Suben gu erborgen." [©ieterici, SRitt^. b. ftatift.

Süreau in ^Berlin 1849.]

Söäbrenb 1846 bie Snben nur 1 75 ber ©efammtbeüölferung

bilbeten, waren ungefäl)r «7 ber 3(ergte Suben. Sie betrugen

0,026 fämmtUd;er Suben, von benen fic^ au^erbem 0,093 oom

Betteln, 0,097 im ©efinbebienfte , 0,055 Don med^anifc^en ®e=

werben, 0,039 üon 2ac;e(ol)n unb nur 0,009 üon 2lder= unb

©artenbau ernäl^rten. ®er 9teft üom ©d^ad^er unb roag baran

t)ängt. 3trbeitgfd;eu unb il^re eigent^ümlid;e „®efd)äftgric^tung"

würben bie Suben balb in ö'^nlid;en S>erl;ältniffen in bie ©taatg;

Iaufbal)n treiben, wie bigljer in bie mebicinifd;e. ©ott fd)ü§e ung!

Guropa ift gwar üon llimatifdjen (Seud;cn giemlid() frei, aber

ntit Suben uorguggweife gefegnet, obgleid) eg an i^rer ßrfinbung

cigentlid) unfd;ulbig ift. 3n C>olIanb finb fie fpanifdf)eg unb

portugicfifd;eg Bermiidjtnif? : fie werben bort felbft alg Beamte

ertragen, weil .fioKanb meljr ber 5D^ittelpunft eineg 6olonialreid()eg,

als ein auf fid) befdjränfter ©taat ift, unb überbieg gegen feine

(Solonien eine '^^oi'xüt ber llnterbrüdung unb 2Iugnü^ung uerfolgt.

2)od; finb fie wiel ftrenger alg in ©eutfdjlanb »on ber ®efeUfd)aft
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auggefd^Ioffen unb geJ^oren l^auptfäd^lid; jum ^}>öbel ber großen

©tobte, ©afj jie nid)t ber Jnbuftrie unb bcm legitimen ^^anbel

nad)9e§en, bctucift i()re geringe 2(n^QI)l in Gngtanb, ^Belgien unb

in SSrenien. iHudj ber tiid^tige nieberfädjfifdje Stamm unb bie

fleißige 33eüölferung be§ frül;eren 6fjur[ad;fen ift ,:5iemlid; oer-

fd^ont geblieben. 2tber bie ba§ letztere umgebenben fteinen •^'öfe

ber jüngeren fäd)fifd^en unb ber anljaltinifdjen Sinien ermcifen fid)

al§ gün[tigere Srutftiitten , foroie aud) bie fübbeut[d)en 5-ür[ten=

l^ümer, reo lange i^faffens ober 2)iaitreffen=9Birt!)fd)aft geljerrfd^t

I)at. ^Ia6) ^"»amburg ^at fie ber Sd^muggeUjanbel unb ber 33ers

fe^r mit Staatspapieren, Sotterie unb 2i5u(^er gebogen.

2lIIen öoran in ®eutfd)Ianb ftef)t bie §auptftabt be§ e^e=

maligen 9teid;§, g'i^anffurt, unb e§ ift triDftenb, i^r bie C'^auptftabt

be§ beutfd;en 9ieid;§ ber 3ufunft, roeld^eS bann mol^I ftatt S)eut[d^=

lanb „2uben(anb" ^ei^en roirb, lüürbig nad;eifern ju fel)en. 6ine

t)erfüF)reri[d)e 9)^etropoie ! — Unb babci jinb im ^ranbenburgifdien

bie 3uben erft burd^ ben großen ^urfürften rcieber ^ugelafjen

roorben.

3lud^ bie befonbere Stellung ber Suben im Sieidje I)at auf

i^re .3Sert^eiIung in bemfelben 6inf(u^ geljabt. 3m 9)JitteIa[ter

roaren bie Suben ßigent^um ber beutfc^en ^aifer, meiere biefelben

in einem eigentl;ümlid)en Sd;röpffi)ftem gegen ba§ S^olf oermen;

beten. Sie mürben mit befonberen ''^.^riüilegien be§ 2Öud)er§

gegen Gntric^tung eineä @eroinnantf)ei(§ an bie ^aifer, roetd^er

fid^ fpäter ju einem i^opfgelbe entraicfelte, angefe^t. So erlaubte

1310 ^einric^ YII. "iim Jnben in DMrnberg für ba§ ^^jjfunb

fetter üon Gin^eimifd^en roijdjentlid; jmei, uon Stusmärtigen brei

§eKer 3inG ju nefjmen. Salb nal;men and) bie lofalen öbrigfeitcn

einen 33euteantl)cil nod) au^erbem in Slnfprud^, unb e§ mürbe
bie faiferlid;e Srlaubni^ jur Haltung einer beftimmten Sln^a^l

Suben lljeuer bejalilt ober al§ befonbere 58eIol)nung unb ©nabe
oerliel)en. So 5.33. geftattete 1301 2llbred^t I. bem Söilbgrafen

^onrab, fo lange 3 Suben auf S)§aun ju Ijalten, bi§ biefeg "31^6)1

oon Seiten beä 9teid;§ mit 150 2)krf abgelöft fei. ^aifer, g-ürften

unb 9teidj§ritter pflegten bie Suben mit eiferfüd;tiger 3ärtlid)feit.

Sie burften Käufer unb Siegenfd;aften ermerben, unb bamit fie

in i^rer nü^lidien 2Sirffamfeit nid;t geftört mürben, fonnte nur
burcf) 9}citl^ülfe jübifd^er 3eugen gegen fie bemiefen raerben. Sie
erl)ielten befonbere (Semeinbeoerragltung unb über ba§ ganje Steid)

mürbe eine Sijnagogent)ierarc^ie organifirt unb bamit ein 3u=:

fammenljang beförbert, roeldjer bie 93tad^t ber Suben oerftärft unb
alle ©lieberung beö beutfd^en Sürgerroefen§ überbauert l)at. Sie
Suben traten bann in ben Stäbten mel^r Sd)aben, als bie '?}lauh'

ritter brausen, unb fogen in i^rem Serei(^e 2(tleS fo grünblid;

aus, ba^ man oft genöt^igt mar, ben Sc^mamm fummarifd;
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toieber auSjubrücfen , inbem man il^r $ßermögen confiSoirte ober

bie 3Sernid)tung \l)xtx ©d^ulbforbemngen üerfügte. Unb roenn

an einjelnen Orten einmal baö SSolf biefen »amp^rartigen S3es

fteuerung§med^am§mu§ gerbrad;, inbem e§ bie Suben tobtfd)tug,

fo fd^ämte man fid; l^äufig, biefe ju oertreten unb für i^r 2e5en

SRed^enfd^aft gu forbern, fonbern verlangte nur (Sntfd^äbigung be§

fiäcalifd^en Sntereffe. 3f)r S^reiben roar in ber 2;^at fo fd^Umm,
ba^ 1338 §erjog §einri(^ oon S3at)ern auSbrüdflicl ben Sürgem
in ^edEenborf feine unb feine§ 2anbe§ §ulb oerfid^erte „barum,

ba| fie feine Suben gu ©edenborf cerbrannt unb oerberbt l^aben/'

inbem er il^nen 2ltte§, raaS fie benfelben abgenommen ober fd^ulbig

roaren, al§ i§r @igentE)um überlief. Unb SRajimilian I. befallt

1498 bem 9latl^e ju Sflürnberg, bie bortige 3ubenfd)aft — roeil

fid^ biefelbe über bie Slngal^l, auf meldte bie ©tabt gefreit roorben

fei, bebcutenb oermel^rt, bie SBürger burd^ beren roud^erlid^e

§änbel unb betrüglid)e SSerfd^reibungen in ©d^ulben geratl^en

feien unb, menn hierin leine Slenberung gefdjelie, nod^ me§r ^era6=

!ommen würben unb meil mefirere »erlaufene ^^erfonen in iiirer

SBog^eit oon ben Suben beftärft roorben feien, rooburc^ 2)iebftäl^le

unb anbere böfe §änbel erfolgt mären — mit i§rer fa^renben

§abc innerl^alb einer ju beftimmenben ^rift an§ ber ©tabt ju

treiben unb i^re Käufer nebft @i;nagoge unb anbern liegenben

©rünben bem ©d)ultl)ei^en oon S^lürnberg gu übergeben. 3ugleid^

foff bie ©tab| in 3ufunft nid;t fd^ulbig fein unb roeber oon if)m

nod^ oon feinen 9^ad;fommen angel)alten roerben, bei fid^ ober in

i^rem ©ebiete roieber Suben aufjuneljmen.

3m ©anjen aber führten bie Suben al§ be§ I;eiligen römifd^en

3fleid)§ 33tutegel eigentlid; eine prioitegirte ©^ifteng, in roeld^er fie

fogar burd^ päpftli^e SSuIIen gefd)ü^t mürben. <^ie litten unter

feinem S)rude al§ ben ber felbfterroorbenen 3Serad^tung, unb unter

feinem ?^Iud^e, al§ bem i^rer eigenen 5Ratur. ©ie roaren aud^

fd^on bamal§ fo übermütl^ii] at§ je^t, unb unfere „Subenfrage"

ift burd^auä nid^t neu. 5Rad^bem erft 1156 ^riebric§ I. bem

^aufe Defterreid) erlaubt [;atte, Suben gu j^alten, mar fd^on 1237

§riebric^ II. oeranla^t, „roie e§ einem d^riftlid^en dürften giemt",

ber ©tabt SBien unb i^ren S3ürgern»ba§ ^^.srioilegium gu geben,

ba^ Suben oon 2lemtern auSgefd^loffen fein foUten.

gjiit bem ©infen ber faiferlid;en 2Rad;t freilid) unb ber

©ntroidelung ber ©tobte oerfd()Ummerte fid; itjre ©teHung etroaä.

5Die eingelnen 9kgierungen fonnten nid;t uml^in, bem Slbfc^eu

be§ 3SoIfe§ geredet gu roerben, unb bie S3efd;ränfung ber '^-rei»

gügigfeit, urfprünglid) tl)eil§ ^-olge ber faiferliefen i^rioilegiens

roirt^fd)aft, t^eil§ oon ben iübifd;en ©emeinben felbft al§ ©d^u§

oor doncurreng auf il^ren Saijbgebieten uerlangt, rourbe nun eine

5Iöaffe ber ©tübte gegen bie Suben.
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Söenn nur bie 3^ubcu für gefnljrlidjer l^alten muffen, al§

bieg in ©nglanb unb g-ranfreic^ gcfdjie^t, fo red)tfevtigen unä bie

3a^Ient)er(jä[tniffe. 2tn ber 2^emfe unb ©eine füvci)tet man anä)

bie §eufd)retfen weniger aU am 2)on. ©Cj^en bie beiben erfteren

Sänber (;aben luir in *i>reuf5en uer^ältni^mä^ig über 200,000

Suben juoiel. SBer un§ biefen lleberfci^uf5 abnimmt, bem rooßen

rcir ben 9ieft baju fd^enfen, obgleid; berfelt'e and) für @taat§=

iimter einen ber je^igen ©auptübelftiinbe beä jübifd;en ^Beamten,

bie gro^e jübifd^e ©ippe au^erl^alb be§ 3tmte§, oerloren §aben

roürbe.

SSorläufig roürbe berjenige beutfd^e ©taat, roeld^er bie 3uben

befonberä f^iitfc^eln irottte, fi(^ ben größten 2|ei( minbeftenS ber

Subenfdjoft 3^eutfd;Ianbö, Oefterreid^g unb ^^^reu^en§ — ungefähr

anbert^alb 5}ciC[ioncn, bie potnifc^e Sieferue nic^t gered^net — auf

ben ^al§ gießen, al§ So^n ober al§ ©träfe, unb ba§ mal^nt bod^

aud^ ol^ne bie 2Barnung be§ polnifdjen SBeifpielS etroaS jur 53or=

fid^t. S)er flügfte Staat roürbe bie meiften 2uben Io§ roerben.

Un§ fdjeint be§i)alb bie beutfd)e Subenfrage einfad; 5U liegen.

— ßntroeber bie 2uben begnügen fic^ bamit, mit un§
gleid^ber ed^tigt al§ 'i>rioatperf onen §u leben, ober fie

mad^en, roenn if)nen bie§ nid)t jufagt, oon i^rem Sa^
lente gur ©rtragung frember ßlimate ©ebraud^. 2)en

©d^merj ber 2!rennung roerben roir überftel^en.

^^ur ein blöbfidjtiger Sbeologe fann auf ba§ beutfd^e ©taatg=

rcefen bie Suben loölaffen rooÖen, 2)ie fd^önften >^>rincipien

roären um ben '^^rei§ ber Suben 5U tf;euer. S)en inbifferenten

^^raftüern aber, roelc^e meinen, ba^ man biefe fc^Icd^te 2BeIt

nel)men muffe roic fie ift, unb ben 33er:^ältniffen ifjre natürtid^e

(Sntroidelung laffen, bemerfen roir, ba^ fie fid^ unter ba§ SI)ier

fteHen unb ba^ fie bie Sf^atur burd^ i^re ©emeinfjeit befd^impfen.

©elbft ba§ S^ier urt^eilt unb roäfilt, ber SRenfd^ aber lec^t

ben 5Raf5ftab feiner Sbeate an unb ftrebt, biefe in ba§ 2eben

einsufü^ren. 2)a§ ift aud^ natürlid^ unb fo ^at bie 9)?enfd)^eit

im ^ienfte if)rer 9Zatur bi§ auf ben heutigen Sag an ber fd)Ie(^ten

Sffielt gebeffert, roeldie fonft nod; fd)Ied^ter geroorben roäre.

2lud; unferen SßorfaI;ren §aben roir bafür §u banfen.

„§reif)eit roar i^nen/' fagt g-id^te, „ba^ fie eben ©eutfdje

„blieben, bafj fie fortful^ren, i^re 2lngelegenl)eiten felbftftänbig

„unb urfprüngtid^ il;rem eigenen ©eifte gemä§ ju entfd;eiben, unb

„biefem gleid)fa[I§ gemä^ aud) in if^rer g-ortbilbung oorroärtS ju

„rücfen, unb ba^ fie biefe ©elbftftänbigfeit aud) auf i[)re 9?a^=

„fommenfd)aft fortpflanjten : ©flaperei ^ie^en i[)nen alle jene

,;©egnungen, bie iF)nen bie 9iömer antrugen, roeil fie babei etroaö

„anbere§, benn 2)eutfd;e, roeil fie t^albe 9fiömer roerben mußten.

„@§ oerftelie fid) üon felbft, festen fie oorau§, ba| jeber, e§e er
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„bie§ werbe, liebcv fterbe, unb ba^ ein roal^rl^after 2)eutfd)er nur

„fönne leben rcoKen, um eben ®eut)'d;er ju fein unb ju bleiben,

„unb bie ©einigen ju eben fold^en ju bifben."

„©ie finb nic^t alle geftorben, fie (joben bie ©flaoerei nid^t

„gefeiten, jiel^aben bie Ji^ei^eit tjinterlaffen i^ren Äinbern. Sljrem

„bef)arrUdjen Söiberftanbe oerbanft e§ bie ganje neue 2ßelt, ba|

„fie ba ift, foroie fie ba ift. Söäre eä ben 3fliJmern gelungen, aud)

„fie ju unterjodien, unb, roie bie§ ber dlömex aÜentJ^alben t^at, fie

„aU 9Zation auägurotten , fo t)ätte bie gonje gortentrcirfelung ber

„3Jlenfd)^eit eine anbere, unb man fann ni(|t glauben erfreulid^ere

„9tid)tung genommen. Sinnen oerbanfen mir, bie näd;ften Srben

„il)re§ S3oben§, i()rer 2prad)e unb il)rer ©efinnung, ba^ mir nod^

„^eutfd^e finb, ba^ ber £trom urfprünglid)en unb felbftftänbigen

„2eben§ un§ nod; trägt; i^nen üerbanfen mir 2llle§, ma§ mir

„al§ Station geroefen finb,. i^nen, falls e§ nid;t dma je^t mit

„un§ 5U (gnbe ift unb ber letjte oon it^nen at^geftammte ^lut§=

„tropfen in unfern Slbcrn üerfiegt ift, iljnen roerbcn mir uer=

„banfen alle§, roa§ mir nod; ferner fein raerben."

2Ba§ aber bie SapferJeit unferer SSorfaljren oor ben ^Römern

gerettet l)at, follen ba§ unfere S^or^eit unb ^«"^^eit "" ^^^

Suben verlieren?

®ie berliner Suben waren gef)alten, bei 3Ser^eiratl)ungen

unter fid) eine gemiffe 9Jlenge ^'orjellan au§ ber !üniv]lid;en %a-

brif 5U faufen. 2ll§ ber 5?önig ba§ Quantum erl)öl)en rooHte,

brüdte man il)m bie S3efürd)tung au§>, bafj bann bie Suben üor=

sieben mürben, fid; taufen ju laffcn.

griebrid; ber ®ro|e fc^rieb auf ben 9knb ber a^orftcttung:

„©ie werben bod) nid^t be§ JcufeU fein!"

»ud). unb 3eitun9«bru(ferei i'cn 9)). Slnt. liicnbi'rf, S?eili» SW, Slllc Saccbftrape 132.
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